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Vfnter bcn «ffiiffenfc^nften, tevai STufaabe cö ift, bie ®e.
ff$e t>fc 9?atuc ju erfotfc^cn, ober wie inan im ©iiinc eine«

beraumten 4?i}i(ofopI)en pc^ miöbrucfen barf, pe fePjuPeUe»,
pnben einige iijren Ucfprung in einem längPoergangenen 311*

tertpume, in einer Seit, in welcher bic «Wicptang unb ber

25eg ber erfenntnip bur(f)aaö oerfc^ieben wnreR »on
benen, welcpe je^t bie SBiffenfc^aft bel;errfcpen.

2)er alfgemeine 6i)arafter ber früheren 9?flturforfc^ung

fann befonberö in ber 58 etra tnng
i) gefacht werben, bet

je^ige ip »ot3agöweife in bcm erperimente») naögefpro*

eben. Der menfcfi(icfw ©eip begnägt pep niefit bnmit, bie

ericficinangen ja betraefiten, weiefie bie 9tatar »on felbp

anb freiwillig il)m bavbietet, anb über il)re Urfaefien naefi*

jabenfen; et combinirt neae SBebingangen
, raft neae

nomene beroor, jam Sipeil bie 9?atar naebabmenb, jam Z^eil

fte aberpügelnb, anb bel)err)cbt aaf biefe SBeife bie (Slementnr*

fraftej er gelangt ja ©ntbcefangen, welche il)m neae Drgaae

bet fötperlicfien 23ewegang, neae bet geiftigen ©rfenntia’p

gewaf)ren.

2fac6 bort, wo er niefit fiinreiefien fann mit feinen Jlrüf*

ten, faefit et wenigftea‘3 einen O'rfalj für eia ifim oerfagteö

Word) anb, lub. fc. 3f(rt)cmif. |
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t?rpevimciit5 nW Öcftitiif,

wdc^eö feinen nad)tlid}en ipimmei fc^mnrft, mit) welcOed

il)m rie[cnl)aftc 3:eteöcoiJc in einer nic^t ju Oegreifenten Un.

ccme^licl}feit jeigen, greift er ben ^Beobachtungen vor, unb

fnd)t buref) Berechnung neue ©lieber in ber ilette beö Bla»

netenfhftemö auf, iveldje iveit hinter bem Uranuö im «Otcere

ber llnenbtid)teit fd}Weben, unb beten erfteö wir im 9iet)»

tun begrüben.

2)ie 9lmvenbung beS ©rpcvimentö, vereinigt mit bec

mathematifd)en Berechnung, ift ein fdiarfer Bn'tfitein fut

bie 9tid)tigfeit unferer

Giebel ber 9iad}t vor bet miffteigenbcn ©onne, taufenbe unP

aber taufenbe ^i^otl)efen vor ber Ärilif beö Beriuchö jer^

fliehen muffen 5
e3 h«ben gange 3ßiffenfd}affcn unb fimftlidie

(gi)ftcme bie heutige @rbe verlaffen, um noch vielleicht von

Seit ju Seit einen betritgerifchen Berfuch ju machen, jicb

ber ©eiftcr bed nieberen Raufend gu bemäditigen ; 2öi)K»'

fdiaften, tveldje cinft bie erhabenften ©cifter befcbäftigtni •,

ivelche ihreSchüler auf ben Sh^-onen fud)teii} metdic unjah'

tige ©chäi)c, unjal)tige ©tunben, unjahfige ©ebanfen con.

fumirten, unb 3;äufd)ung, nichtd ald IXaufd^mg ernteten,

©ie ftttb verfchtvunben ;
tvir fennen nur noch ibrci'

men! 3th weine bie Slftrologic unb bie S?(lchemic.

©d ift ein tief mvftifcher unb boA freunbli^cr ©ebanfe,

fich ben ©chü&ling eined leuchtenben ©eftirned gu iviffen,

an beffen Sauf ber Sauf unfered Sehend fnüpft; aber

ein ©ebanfe, innig mit ber l)ochmüthigen S?lnmahung ver*

bunben, bie ©rbe fei ber Bdttelpunft ber äßelt, unb ber

gjtenfch bad gange Sifl ber ©chopfung. 6d gehörte bet

B?uth eined opernif ud bagu, biefen ©lauhen erfebüttern
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3U tvolfeii, iinb mit il)m ffinftlidte mib burc^ Sa^ctau*

ffiibe ge^>f(fi]te ©ebAiibe ber 9(ftiofogie jii untergraben.

9(nei einer »ieltanfenbjaljrigen i^rrfefjaft fanf bie 2öif^

fenfe^aft ber ©ternbentcr in bie ^Bergeffenl^eitj nid)t airju*

fd;net( gefolgt i)on il)rer ©c^mefter, ber S(ld)emie. ©in fpd*

tercö 3af)r^unbert rüttelte an biefer mit fid}er oernid^tenber

^anb.

3cf) mitf ocrfuc^en, eine ©fijje bon bet entmidhmg,

bem ©treben nnb bem ©tnrj ber Sfidjemie ju 3eic^ncn, fo

flüefitig al6 Drt nnb 3eit eö gebieten.

2)0^, fönnte man fragen: „meöl)a(b ^inabfteigen in

jene 9iegionen ber finnfofen l]nmiffenl)eit, ber fdjamlofen 23e?

trngerei nnb ber ftnpibeften ?eicOtgläubigfeit? 3ßeöi)alb nic^t

lieber eine @poc^e in bet ©efdjicbte bc6 menfc^licbcn ©eifted

ber 33ergef|cnl)eit iibergeben, mel^e mit nicf)t mit 33emun*

berung, mir mit ?0?itleibcn befradtton fönnen?"

2)ie @efb^id)te ber Sllcf)emie ift ein mefentlidjer 2^eit

ber ©cf^i^te beö menfd}lid)cn ©eifteö, nnb fo bürfen mir

fte nic^t anöfi^liepen anö bem ©ebiete nuferer gorfd)ung.

3brc ©ntmirfelnng ift ein ©piegef »on bem ©eifte, meieret

bie beljerrfd'iC' i» ber fic bie ©emntf)er ber '®?enfd;en

erfüllte. Unb beöl}alb, meil mit bie Srrtljnmer, in benen

fte fic^ bemegte, erfannt l)aben, bürfen mir fte nic^t auöftrei^

djen auä ber ©teile, bie fte einmal eingenommen^ mir mür^

ben lind bamit bet ©efal)r anöfeften, oielleid)t ein äljnli^eö

©c^itffal t>on unfern ©nfeln jn erleiben.

©ö liegt ein eigentl)ümli^er 9ieij barin, bem menfe^«

lid^en a^erftanbe bnre^ bie laln;rintl)ifd;en ©ange feiner a3cr«

irrungen gu folgen, ein 9^eij, ben mir in bet ©nc^t mie^

berftnben, bie ©efc^ic^ten ber QJerbrecfien jn ftubiren; bie*

1 *
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fcv aUein faim uiiö nid)t be|tiimucn, unfac ^uimeifiamfdt,

ja ein ticfeö nnb fc^tvieiiflcö etubium bicjei (onbeibareii

erf(^einung bcö ')3dtteiaUer0 jujuwcnben; U'ol)l abei fbnnm

TOii bie 9lufgabe eines gorfdjecS bet 9iatut wfirbig finben,

ju nntetfud)en ,
iwic fonnte ein 3vtU)nm biejet 9(rt enu

ftei)en, wie fonnte et fub länget als fnn|jef)n^unbett

ga’^te fottbflanjen , unb wie fonnte ct faft ^)lö5 (icfi, mit

@ in ein ©djiage oetnic^tet wetben?

©0 witb cS, l)offe id), (5nt[d)ulbigung finben, wenn

id) bie SUifincrtfamfcit bet ©ctvac^tung eines ^K)antoinS ju^

juwenben juc^e, weldjeS bie $ße(t fo lange ju feffeln gewnpt,

nnb belTen einwirfung auf ben ©eift wit ben großartigen

3eitcn# uub 93ölfet#Äranfl)eiten verglcidien fönnen, bie il)^

ven fcbauberl)aftcften ©ivfel in bet j^crenoerfolgnng er*

veidjten.

2Bcnn bie älteften Ueberlicferungen über bie ©cbidfale

bet Solfct ben Urfptung ber Slftrologie in frübefter, faft

ootbij^orifebet 3^il naebweifen, fo fann bie 9llcbeinie nid't

auf biefeS Slltet Slnfprucö inacben; bet 5lftrologie swar

nal)e oetwanbt, wie bie SSejeidniung ber fOietalle mit ©tern*

namen f^on anbeutet, bie wit bereits bei ben alten i)?erffrn

finben’), nnb immet il}tem mäebtigen ©influß unterworfen,

fo ift fte ohne 3wcifel jung int 33ergleid) mit jener. 5:ocb

eiferfücbtig barauf, audb auS ber Äinbl)eit beS fOJenfeben*

gefcblccbtS ju ftammen, führte fte iljren Urfprung auf einen

fabell)aften ägb^tifeb^n .S^onig, ben Hermes Trismeg-istos*),

ben breimal ©rösten, jurücf, von bem fte wenigftenS fpäter

ben 9^alnen Jpermetif, ^etmeneutif, .^unft ab*

leitete, StuSbrüefe, weltbe j. 3il). nod) im ©ebraudi jtnb,

wie j. 33, bei ©efüpen, welche wir bevmetifcb verfd'loffen



iicmicii, iiH’im i'ic cö gemia finb, um bie Suft uub

bmn c^emifc^en (Siiiflup ,iuf beu 3nl;rt(t abjumc()uii. 3n

'Bal)cl)eit fe()cn iviv bie ecfteu g^nuen bet iHIdjemie im

bcitten 3ii[)ti}uubeit uufetet lUiftveteu.

®ic bie 9iftio(ogie bei beu ftetcu 33eobait)luugeu bed.s^im^

meid, ju bcueii fte (eitcte, eine 'ü)?afye eiu^cluei 3^i)at)'acbeu feiw

neu le()vte, mclci^e fpätet ju bem ©ebdube bet ©terufuube beu

©nmb legten, fo bereitete bie ^llc^emic burc^ bie jul^llofeit

'-üeri'uc^e, meld;e fte vewnlapte, bie ©iitmicfeluug bet ©l)e^

mie vor. ?((d jene ftflJ bem büftereti ©eioaiibe bet

Wuftif uub XOeofop^ic emfleibct l^ntten, ald bet uüd;tetiie

4ierftaub beu ©iuflup einet erl)i^ten ?^l)antafie jutürftx'ieö,

uub bie fülle ?J?atl)emntif au bie ©teile bet ©c^matmetei

trat, ba fountcn fie ni^t mel)t bejle^en, uub bie luftigen

©ebäubc mußten jufammenftütjeu, um au6 il)tcn Xtümmetn

neue, bem ^Jh'ufd^eugefdjlecljte [egenöteid^e äöiffenfc^aftcn

nufblül^en ju laffen.

©0 folgte bie Slfitonomie bet ?lfttologie, bie ©^emie

bet Ölli^emie, unb an bie ©teile beö glwrtld, ben Xaufenbe

auf jene gefc^leubett, traten bie ©egnungen von Unjäl)ligen.

Unb ivenn mir fragen, vetbienen beibe, mad i^nen matb?

fo fönnen mit ed fit^n bejahen! — Denn mad mill unb

mad fann bie ©l^emie in ibten S3eflrcbungen crreidjen?

©ie lel)tt und bie ©efet^e fennen, benen bie ©toffe uiu

tcrmorfcn ftnb, bie in bet belebten unb leblofen 9iatur einan-

bec fidj naljenj fte eröffnet und neue S3li(fe in ben ^mtd*

Ijalt bet 9Iatut unb l)ilft und bie Sßiffcnfc^aft bet mal)ten

Philosopliia uaturalis vollenben; fie lel)tt und bie ^^dno»

mene fennen, meldjc vor uujdl;ligen 3al)ten bei bet Gilbung

bet Cbetfläcf>c unfcrer ©vbe ftatt fanbeuj fie giebt und Vluf->
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fc^lu^ übet Die Silbung ^eilbtingenbet CueUen, unb leitet

imd bei bet 9tad)al)mung betfelben; fte gewa^tt un6 einen

IBIicf in baö gel)eimni^»oUe Seben bet ^Pflanjen imb beten

innige S3ejie^ung ju bem ©oben, bet fie ttägt, itnb ju bet

m> ewüi)tt; fte Hart uns auf übet bie ^tocejfe,

wclcfie im Icbenben Dvgnnißmug beö SKenfc^en unb beö Zi)\e»

teö öot fic^ gel)en, nuö beten ^enntnip bet Sltjt eine tiefe

©elel)tung jie^t; fte leiftet biefem §ülfe, wenn er nac^

miltelu fließt, um bem geftbrten Organismus fein @leid>ge-

mic()t wiebet iu geben; fte leii)t il)te @rfat)tung bem Slrm

ber ©etec^tigfeit, unb entbeeft mit waebfamem 9tuge beu

SÄotb, weicbet fein Obfet oieUeiebt febon feit Sabten im

©rabe ftebet oetfcbloffeu mä[)nt. ©ie erweitert aUe fünfte

bes SticbenS, fte febafft neue! ©ie marbt bie Äunft beS

Krieges fut<btbaret, Uju fclbft babec mebt unb mebt un*

2)0^ genug! ©ieüeicbt febon ju »iel; obwobt nubtju

»iel, wenn icb bie iKeibe beffen übetblicfe, waS icb noch an-'

führen fonnte.

S®nä tiagtara iü bet 3">«< i«' äl«™ie? 3f)t eiitji.

geS Stteben i|i ®olb, tmb ni*lä oI« ®blb! 2;»« 3bcal

beS ©eijeS!

2)cr SHcbemift fühlte jwar bie 9lotbweubigleit, bieier

niebtigen 3bee eine l)bb'-’’^o unterjufcl)ieben, habet bie gejwun-

gene ©eteinigung mit teligiöfet ©djwävmerei ,
wc\ä)c ihn

feine eingebilbete Äunft auch bie boHige nennen lieb, trab

tenb et ficb felbft oorjugSweife als Ißbitolovbo« bejeiebneW;

habet bet ©laube, baS grope ©ebeimnip fei^ uttprungltcb

eine göttliche Offenbarung gewefen, bie nur auf ©ottgeweibte

unb ©egnabigte übertragen werben bürfe; ober aueb, bap
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eine bcionbae götllid^e ®nal?c eö fdbftiSnbijj ciitbccftii litpe.

3Bcc bie ©nabe »vivflic^ iHlau|jt (jatle uiib al(du bd

ben fiuc^itloftu a^eifuc^eit tuac ftd)eu geblieben, wav du
*i(bept ®).

©ünb^aft tvat eö, einem Ungeteilten 9)dttl)ei(ungen

jii machen, teS^nib bie Schriften, tenn fold^e tjeifa^t tut»

ben, nuc in einet bunJeln, mi;ftifcf;»uitetfiänb(icf}en ©ptuc^ie

gefil^ticben tetben butften*^). — @ebet imb Slnfleijung bet

^eiligen, nic(;t ot;ne ijäufige Slntufung »on 2)ämonen butften

bei ben Dpevationen nic^t fd)ien.

Offenbat i)atten f(f)ou frü()e ffieebac^tungen, fo toi),

tie ftt bfin überfiäc[>licf) ?lnfcf)auenben ftef) barboten, bie

Slieinung ettegt, bafj eine Umtanblung bet i)etetogenften

‘Stoffe in einanbcc möglich fei. 3)aö fiebenbe Oueiftaffet

fa^ man naef) iinb nad; oerfd;tinben, obet fid; in Suft oet»

tanbein, tai)tenb bet SSoben beö ©efäfjeö mit einer deinen

t’Olenge einer erbigen Subftanj fid; bebedte. 3)ap bet SBaf*

ferbampf buttb paffenbe ^Jiittel tiebet in SBaffet iutücfge»

frd)tt tetben fonnte, tdcf>eö nun nid)t mei)t beim 93erbam»

pfen etbige S^ijeile jutüdiä^t,' ba^ biefe Slbfäfje im Saffet

aufgeiöft taten, alieä bief tat |a unbefannt, unb bet

Schluß tat iu natüiiic^, um nic^t gemad}t ju tetben, baf

fid> baö SBaffer butd) geltet in Saft unb ©tbe »evtanbde.

Unb erft 60 3a()ce finb e3 ^et, ba^ ?aöoifier ben firengen

53eteiö fü()ite, ba^ l)iet eine 2;äiifd)ung ju ©runbe Hege.

äßenn tir in eine Siuflbfung »on Jbupferpittiol einen

eifetnen Stab tauepen, fo übeebedt et fid) [og(eid) mit einet

rotljen Jpaut, te(cf)e bidet unb bider getotben, fiel) alöbalb

al0 Äupfet ju etfennen giebt. 3)aö (Sifen oerfebtinbet, unb

fdjeint fteb fomit in Äupfet 411 i^ettanbdn. gn bet iXb'^*
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rolvb fö aufoelöft/ «»b fctibe 9)tctaUe »vect^ftlu mit ihre

©tcUi'it. üBie fcl)c muj; bec Uncvfal)rene in biefem einfac^i*

ftcn 9}erfud)c bie SSeftätigung einer 5Äetaüttertt)anb(ung ec#

blicfm! — 2)ie (Sci\e, fo oft aiö erbige ©toffe fic^ ftnbenb,

»evtoanbeln ftc^ bucd) ©d^mefjen mit Äoi)len in bie SRetalte,

bereu dupcve @cfcf)einung feine Stef)nUcf)feit mel)c mit ben

©toffen oci’iatl
)

,

ouö bcnen fie entftanben. — 25a6 Äupfer,

mit 3iiif jufammengefd^moljcn, giebt eine golbgelbe ÜRifc^ung,

melrf^e oft genug bie 9loUe beö ©olbeö l)at übernehmen müf#

fenj wogegen Slrfenif, auf baö Äut)fec eimoirfenb, biefeö

ftlbeiahnfich erfcheinen lä^t. 2)iefc @cfaf)rungen mußten, bet

ben mangelhaften aJiitteln, ©toffe »on einanber ju fdieiben

unb ju unterf(^eiben
, bie 3bee einer Umwanblung ber 5D?e#

talic in einanber erwecfen, unb einmal erwedt, nur um fo#

mel)r befeftigen.

DI)ue 3weifel ftub einige Sierfuche, welche frbon fe^c

alt finb, nicht ohne bebeutenben ©influh auf bie @nt»oicfe#

lung ber alchemiftifchen SBorfieüungen gewefen. 2>er eine

»on ihnen ift baö SScchalten beöQuetffilbecö jum ©chwe#

fei. 3)iefe beiben @tofe, innig jufammengericben, geben

alöbalb ein fchwarjeö ^ßutoerj wirb bie^ in einem vaff^"t>en

®efafe erhiijl/ fo »eiwanbelt eö fich in bie rothe, unter

bem Siamen (Einnober befannte 9)^affe. 9lo tl) unb ©cbwacj
j

bie ©»mboie bed Sichlö unb ber ginfterni^; bie beg guten

unb böfen ißrincipeöj fie waren »ereinigt in einem einjigeu

©toffe. Dffenbac trug biefe ßrfcheinung wefentlidh baju bei,

bie SKeinung ju befefiigen, baf alle ©toffe, namentlich

aber alle S)?etalle au6 ©chwefel unb Cuedfilber

beftdnben; ba ohnehin biefe beiben .Körper etwaö ©ebeimnip#

»olleö unb SBunberbareS au ftch trugen, waö nocb befonberd
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^urc^ ben Vii(fani|\^oii Uifprung teö ©c^meferö uiib tic
merfunirbige glüf|lgfeit unb g(ücf;ttgfcit beö auecf|l(6eiö ex>
l^ö^t »vitcbe ’).

6-Ö ifi Idcfjt 3u begveifen, wercf;e «Bmviu-uiig blcfc Qu
fa{)rungen, öcrdnjcft tafte^eiib, imb ol)ne ben ©c^ilüffel ju
iljrec etflänrng bietenb, Ijei-ttoibringen mußten, imb U)ic

fel)v ble 3bee bec ©tofföet»Vrtnbfung begiinPigen, wenn feine
]^6()ece altgemeine ©inftdbt öodjanben wav, welche fic^i bage^
gen ftväubte. 2)iefe aber fet)tte5 eö fetjtie ber ftave «Begriff
^^on einer ct;einifc^en 93erbinbiing; übert;aui^t bec i'on einem
©toff; unb namenttict) üon einem einfachen @toff. 2)ec
®ei|t l^attc, mit biefen 93orfteltungen fpielenb, feine ©cbwn-'
fen ju nberwinben, unb fu()tte er ja wetcfie »ot fii-b, fo
burdbbra^ er fie Idcfit, ba er ftc^ n)ot;l bewußt war, ba^
fie nur w iüf üt) r ti

e

waren.

3dj t)abe fc^on oben erwaf^nt, ba^ bie 9]orffeUuiig

I)err|d)te, alte 9)?etatte feien jufammengefe^t, unb jwar be^

ftänben fie fitmmiticb auö ©(^wefd unb Duecfftlber. S(n.

fangö verftanb man unter biefen 9?amen oI)ne 3'veifel bie

beiben ©toffe, welcf;e wir noc^ je^t bamit be^eic^nen, unb
wetcl)e ja bereite im 2t(tertt;ume befannt waren, ©pater frbticb

fic^ eine «Berwirrung in bie einfachen begriffe ein. 2)ie

Sttc^emiften be^dc^neten nämtic^ fel;r halb mit bem ««amen
Mercurius (Quecf|l(ber) unb Sulpluir (©c^wefet) nic^t fowotjt

©toffe, atö S3egriffe unb (Sigenfc^aften, welche it^nen in

bem gemeinen Duecffttber unb ©c^wefet fet;r ftarf angebeulet

fc^ienen.

©0 gatt if)nen ba^ «ffiort Mercurius für bie S3ejeic^>

nung beö 33eftänbigen unb Uiijerftbi baren, ber abfotuten

^Retaltität, beö metattifr^en ©taiijeö unb ber 3)e()nbarfeit.
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2)ie 3}orftel(uii3 war, ba^ aUe gtnaiuiten (Si^cnfc^afien

am meiften im Ouecffüber »eceinigt fänbcn®). !£cc Sulphur

1)ingegcn bejeid^ncte beu SStgciff beö Unbeftänbigeii,

baven, bev 3ietäiiberlic^feit. — 3i« ©cbmc*

fei, bcc befanntlic^ in bcc ^i§e fcbmiljt, ficf» »erflüd)tigt

unb üerbvennl, [d}icncn il)nen biefe (Sigcnfcfiaften miebec

am meiften rcpräfentirt.

Sind) baö Ouerfftlber ift flndjtig, aber nut, weil ee

fein feiner Merourius ift, benii fc^on l)icrin mat etmaö

©d^mefel, meieret i()m biefe fd;led)te (Sigenfdiaft juettbeilte.

3e mel)i bie iXlietalle »on bem Mcrcurius enthielten,

befto ebleu iviifben fie, je mel)f @d;mcfel, befto niebriger unb

fchlei^ter.

Slbef nicht allein bic wed}felnben 3Jfcngcu biefer beibeu

©toffe brachten bie 23erfd)icbenartigfeit ber 3)fctalte

fanbern aud; bie mcl)r ober minber bebeutenbe ©tärfe, mit

welcher biefelben oereinigt maren,' bie fogenannte girirung.

2) er Sludbrud firiren bejeid)nete bal)er auch baä IBer^

ebeln ber SJfetalle, obmohl er namentlid; gebraucht mürbe,

um baö geflwerben bed Duedfilberd bucch bic IBeccblung

aniujeigen, mie er in bem ominofen Epigramme ftel)t, meU

d)cd 1686bcm (Sht^ifti^in 2Bilhef»> oon Ärohnemaun,

nachbem feine ^Betrügereien am §ofe beß 93favfgrafeu @eot g

503 il heim oon 53aireuth entbeeft maren, au beu ©algen

gefdirieben mürbe:

Ich war viwar, wie ölerkur wird fix gemacht, bedacht,

Docli hat sich’s iimgckelirt, und ich hin fix gcniaclit.

9?ach biefer ffiorftellung muftc bic 9)fetalfocrmanbfung

felbft mieber ctmaß cinleud)tenbcd h‘i^H'n, ba cd nur barauf

antam, baf bic 5Bcftanbtl)cilc, bic fchon in bem ju beavbei»
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teilten a}?etaUe ivait-n, fiiec 9 emad;t, b. l). innlgec »eebun.
ben lüerben mußten

i obee ba(i bei- ©c^ivefel iljneii fouiel alö
mögfic^ entjoacn, ober bei Mcrcnrius iljnen jiigefügt würbe.
SBar biefi cm-ir^t fo war aitc^ bie 5D?eta«»etwanbhmg ge.
fcf;el;en.

es itt batier aiid^ wicberum fe^r natürlicf), ba^ man
fange Seit ful) gerabejii bamit begnügte, «Dietalfe mit Queef.
ftlber ju veibinben, unb baburc^ Wenigftenö anfe^einenb
eifber iinb ^Wfb fjciworjubringen. — me man fange wiiüte,

baü f)ierbei wirffid; feine nmwanbfiing ber 9)?etaffe Statt
fanb, fo würbe bod) biefe girirung beö Queeffifbevö burc^

Äupfer einige Seit fang im größten «JabÜnbe betrieben.

3n (yngfanb, bereu Könige ben f)crmetifd)en ©tubien
fef)r jngetf)an waren

, f)atte bie Seibenfebaft für biefefben fo

überI)anbgenommcn, bab man ftd) genötf)igt faf), 1404 ein

©efeb gegen bie Sefd;äftignng mit ber Sffebemie ju geben.
Doch afö 1423 .Speinrid) VI. ben 3:f)ron beftieg, unb bei

feinem aügemeinen .^ang ju ben geheimen 2Biffenfcbaften
and; namentfirf) bie Sffdjemie eifrig betrieb, »erfor fened @e.
ie| feine Sübiifjamfeit, iinb witrbe oiefmefjr in ben fd)reffe.

ften @egenfa§ »erwanbeft. 2)er ©efbmangef, bitrcb änßere
unb innere Jlriege auf ben f)bcbften @i>fef getrieben, fieb

ben ilönig in ber Sffebemie Jpüffe fiteren, unb ba er fefb[i

nicht fehl- gfücffich in feinen Serfitcben war, fo erließ et

fchneft auf einanbet fofgenb, oier 3)ecretc, in benen et affe

(Sbfen, Doctoren, ‘43rofefforen unb ©eiftfichen feinet ganbeä
aufforberte unb ernftfich ermahnte, fich bem ©tnbium ber

hermetifchen Jlitnft mit affem ©ifer iujuwenben. — 2)ie

©eiftfichfeit empörte er baburd) gegen ficb, um fo mef)t, ba
er fie burch ben Suiaß tief perfekte, baß if)nen bie 2:tanö.
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fubftrtiitiatioii eineö imeblcit 3)ieta((cß in Öoll) ebnifo leic^c

gelingen mn|jtc, ivie bie ^Irandi'ubftnntiation bcö ©robes unb

SBeineö. 3)ie aßgemeine Slufforberung blieb nic^t o^ne du

folg. ®olb nntvbc I)evbeigebrad^t unb gcprSgl. 1440 eri)kl-

ten gauceb»), Äirfebv unb IRagni; ein «Patent, @olb ju

machen. 1444 biö 1452 antiben nod^ ac^t bergleidjen

(Soncefftoncn evtf)eilt. mae bie gropartigfte galfc^münje^

lei bie betvieben mecben fonnte, gegen iveld^e ficß freilich

feine Stimme ergeben buvftc. ift fel)c ma^rfcbcinlidb,

ba^ baö SJietaß mclcbeö f)iee bie «Rolle beö ©olbeö iibecnel)»

men mupte, ein Slmalgam t»on Äupfev mar. 2)iep nimmt

beim«Pn&en eine ©olDfatbe an, ßipt jtc^ gicften unb prägen,

ift jiemlid) frl^mev, unb enblicf) nur in ftarfem geuer »om

Quecfftlber ju befreien.

.^auptfädilicft mar ea baa 9(nalanb, bem man biefea

®olb jujufpielen fu^te, meld^ea bagegen bie ftrengften üRa^^

regeln ergreifen mufite. 1449 mnrbe bureb baa fcbotiifcbe

Parlament befohlen, in aßen .iQäfen, aber befonbera an ber

englifeben ©renje gegen bie gmportation bea falfcbcn ©cI--

bea iu ma:bt»- ©elb mnrbe bal)er namentlicb nad)

granfreicb gebraebt/ melcbea ficb jeboeb mit gleichet «ßhutje

an ©nglanb rächte. Äarl VII. mar in feiner beffern ginanj^

läge ala fein ©egner, unb mar genolbigt, bei feinem 9(uf=

enthalt in «Bourgea, 1440, oft bie «2iorfcbnjTe cinea reichen

Äaufmanna Se ©or, ober 8e ©oeur anjnnchmcn, meld>er

Oiel mit 5lld)emie befebäftigt, aber anib fonft glürflidK

faufmännifebe ©peculationen gemacht hatte. S)cr älonig er:

nannte ihn jum ginanj^9iath, meldjer mirflicb bie ginan.

jen bea ßanbea fehr oerbefferte, inbem er theiia bie engli-

fd)en .^cinrid) >9fobcl , bie im 3?crruf maren, von '?iiemanb
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flfnommen iiMuDcn rtlfo u^enlg foffdcn, in fmnjöfi|d)e ed)i(t.
fiüiicn umpidgcn, t()cild fdbft aic^cmi)l[i|d)c«i @olb, u'oi)(

4i)nlid)ec eompofttion, anfedigen lief. ^ m fcmiede (angc'
die bee SBetnig cntbecft tmiibe, nnb fo naijmen greunb unb
gcmb gern ble franko |tfd;en a)?ünsni. — 9?ac^ Söccnbigung
bed Ärieged, a(ö bad Smib mit fatfcfiem @dbe «berfc^ivemmt
>iHU, entftiinb eine fo nllgemeine ©ibitterung gegen «c gor,
biip man, um 9{ac^e aud3uuben, if)ii ^{nfangd bed @ift!
morbed an ?lgued ©ocel anflagte, unb, ba l)ier 9?id)td
emnefen meibcn fonnte, i[)u bet g:arfc^münierei befc^uibigte.

3um angemcincn 93cvbvu9 univbe ec nur bed :2anbed oet^
U'ieien, fdbft ofnic feine @ütec 31 t öeifieven.

eine nid)t minbet unbelicate iffieife »erfurit bie
Söittmc bed itaiferd ©igidinunb, SBatbara, iverd;e atd
cv|te befannte ?Ud)emiftin ftc^ ben 9^amen Maria Proplietissa
ermarb. gfu efjrlicfiet böf^mifcbec 9Uc^emifi, 3

0

bann 0 .

2 a

a

3 , melier jtcb in Stafien buccb feine gbtIid;Feit ben
9?amen.Laaz-nie«-oro, 8aa3 fein @oib, envavb, erfubc
»on if)r, bap fie Änpfec mit 9trfenif in ©ifber nemmnbeie
nnb @ofb unb ©Über mit vidcin ifupfei legire, il)m nacb.
ber aber bie äupere f^einpeit bed reinen fDh'taltd oerlieb. •

2ßic iMd ®ofb unb ©über auf biefe SBeifc gemacbt mor.
bni fet, lapt ficb frfnoer angeben, gering fann bie 9??enge
nicht jeiiii bie gröpte 9)i'affe ber 9)fün 3en, u'e(d;c and bie^

fen nerfiüfcbten 3)?etallen gefcblagen finb, muffen' jebod; mit
mebr ober Weniger «uffebn uüeber einge

3ogen unb nernicbtet
morben fein. ©0 ergab ftd;, bap bie ®oIbmrm

3en falfrb
«varen unb mal)cfcbein(id) and 23ronce beftanben, uu-tcbe
Äaifer «eopoib l. 1675 and bem @o(be fdifagen üep, mef<
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cbcd ein 9luguftinct 9)iönd), Scn|>e( ©ewlcr, bacgeftellt

1)attc.

@ie tntgen bic Snfcbtift;

Aus Wentxel Scylors Pulvers IVlacht

Bin ich von Zinn zu Goltl gemacht.

2) icfe Jlünfte, golb^ iinb f.njcräl)n(id)c Segirungen hertmtcl»

len, iüarcn jeboc^ bei ben aufrichtigen SUe^emiften in 35er?

a^tung; fic ivoKten eine wirfUcfie llmtnanblung ber ?5?ctalle

ccjielen, iinb h^^den bie Ucbcrjeitgung gefaxt, ba9 e^ eine

geI)eimnijjvolIc ©nbftanj gäbe, welche ein jebeß 9)ZetalI

in @oIb »erwnnbeln fönne, itnb jwnr inbem man fte in

unenblid) ffeinec Duantitat bem fremben tOietalle jnfe^e.

2)iefe ©nbftanj war bet 3ahrl)unberte lang gefudde ©tein

b e c 233 c i f e n.

2tud ben ©djriften bet arabifchen febienen

ft^ beteitö 3pinbcutungen ju ergeben, bab eine [olc^e ©ub^

ftanj eriftire. iDaft man bei ben Sluölegungen biefer 2lrt

jiemlid) gewaltfam ju 23Berfe ging ,
unb Sltled auf ben ©tein

bet JÖcifen bejog, waö eben rnicfi nicht bat)in gchbtte, fann

nu0 nid)t beftemben, wenn mit bie ?eibenfd)aft erwägen, mit

weld)er bie einmal erwedte 3bee »erfolgt würbe, ©o fpriebt

bet dltefte, wid)tigfte arabifche Shemifet, ©ober, »on einem

Stoffe, welcher erl)eitetnb unb ewige Sugenb bc,-

wal)tenb fei, unb meint nichtö anbered alö ben 2Beingeiit

;

bic Sllchemiften glaubten nid}td anberö a(d il)r gefudjted @e^

heimnib batin wiebet ju finben.

Ohne baf) bie SBeftrebungen ,
bic mit einer aiehatrlicb:«

feit unb Sludbauet »erfolgt würben, welche eined beffern 3'ded

würbig gewefen wären, unb in benen man bie 23erwirf(i^ung

bet inbif^en gabel »on bem Könige >>’i^\vainitra wieber finben
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mortue, ivcl^cK tau)Vnb i^al)ce auf einem Söciiu* um
eine munberbare ^ul) ju erlangen; ufjne bap biefe SSeftce*

bungen mit einem Erfolge gefrönt morben maren, bilbete

ft‘f) immer mef)r unb mcl)i; bie bunfeic Sfbnung ju einer tU\t

rern Sbee aut^ unb biefe ging fomeit, bap man, ftd) auf
{fabeln unb miüfüpriidie ^^lnnal)men ftüpenb, ben 6tof be^

icbrieb, in ?J(uö|eI)n unb SGirfung, aiö ob man il)n in ,§än»
beu gefiabt, unb auf baö forgfäitigfte unlerfuel;t batte o),

2)cr ©teilt ber 2ßcifen, ober ba5 grope @(irir,
baö g r 0 p e a g i ft e r i u m (9J?eifterftücf), bie t o 1

1)
e 3; i n*

ftur ), tocif bie 9)?rtarfe burc^ pe gofbgefb gefärbt mürben,
mar biefe ©ubrfau 3 in iprer pöritften 5>'oafommenpeit. (Sine
geringere 9^ofIcnbung fteffte fiep in bem f feinen (Slirir,
bem ffeinen ?Wagiftcrium, in ber meipen 3:inctur
bar. 5)iefe oermoepte nur bie üDZetaUe in ©ifber au »er.
manbeln.

!Der mapre ©tein ber 2öeifen erfepien mie ein Shibin,
boep meitp mie 2öacPö, unb babei aerbreepfiep mie ®(a^i
mogegen baö ffeine (Sfirir ein meipe^, fepimmernbcg ®uf»er
barPelft.

2)ag Mag^istenmn pat bie gäPigfeit, ein febeö 9)?eta((

in @oIb ober ©ifber umaumanbefn
, unb biep mit einer fo

auPerorbentfiepen Äraft, bap, nad) 9foger 33aco, auö ber

S)?itte bed 13ten 3aprpunbertd, ber bie erften Eingaben in
biefer Seaiepung mad)te, 1 xpeif bed ©teind ber SBeifen
100() X 10(X)3;p. 9)?etaf( in (^ofb »ermanbefe. Oiapmunb
Suff, ein fpanifeper Sf(d;emift aud bemfefben Zeiträume, bef.

fen ©epriften bie grcnaenfofcften Uebertreibungen entpaften,

meint, bap eine faft unenbfid;e ummanbefnbe Äraft bie mapre
5Xinctur befäpe. „9Jimm, fagt er in feinem Testamentum
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iiovissinnim, D 0 )i bii’fcv föftlic^en SOiebicin ein Stücfc^f«, fo

gro^ ivie eine S3o()nc5 >virf eö ouf taufenb Un}en Cecfu^

ber, fo wirb e3 »on biefer 9J?ebiciu in ein rot()ed ffJulr'er

TH’iwanbclt. iBon biefem giebt man eine Un5e auf taufenb

Unjen Quecffilbet, fo wirb auc^ biefeö 1n ein rot^ed ffJuU

vec öcrwanbelt, ba»on wiebec eine Unje auf 1000 Unjen

Duccffifbet geworfen, fo wirb aüeö ju 9)?ebicin; bieg fann

uod) jwcimal wiebeul)oIt werben, unb julegt wirb ein @oIb

crbalten, we[ff>cd beffet ifi alS aücö ©olb auö ben 58erg»

werfen. 2)iep würbe ungefciljr eine Umwanblung fein, öon 1

2,t). Xinctur mit oiectaufenb S3Ulionen %i). CUiccfftlbcr. „Xaä

^Oteec woiit’ ic^ in @oIb »erwanbeln, wenn e0 »on Duerffilbec

Ware,'' ift bet übcrmüti)ige Siuöruf beö Sulhid, bet unö in

feiner Sumficbt an Sft^imebeö „Tcrram movebo,“ bie

(Srbe wollt’ id) bewegen, erinnert.

3e unglaublidjer bie Sludfage, befto mcljr ©laubige,

«iilluö trug wegen biefer unb äl)nlicbet Sleugetungcn ni*t

etwa ben 9^amen eineö unverfdfämten Sügnerd bavon, foiu

bern ben eined unerreid;baren SlbefJten.

Um ftd) eine Slrt von aSorfiellung von ber 2Äöglic^feit

ber fafi bid ind Unenblicbe gel)enben Äraft ber Xinctur ju

mad)cn, fo jogen bie Slfd^emiften bad iöeifpiel bed gauer*

teigd ober bet .^efe berbei, weld)e ja am^ eine wirflieb

bid in’d Unenblicbe gel)enbe .Straft f;abc. Xag in ber .^efc

eine belebte entbaltcn fei, bie erjeugt unb ernährt

wirb, neue f|3flanjen ber^'orbringt unb abftirbt, um von ih^^

rer 5Rad)fommenfcbaft in glcid;cr SBcifc x'ibcrlcbt ju werben,

unb bieg Scifpiel eined ift, wetebrd ftcb bei jeber ipflanjc

wicberbolt, bie in einem frudxtbaVen ©oben wäcbft unb in

biefen ibreu ©aamen ftreut, bap von folcben iJebendclfdwie

nungen
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mmgcn in jenen ^eanönuiMHonen niif)tö 311 fpftren fei,
brandpt j)ier nnc nngebeutct ju n'erben.

33ei Pen a»etaUvemnnb(nngen tritr iugreic^ noc^ bev
Umitnnb ein, bei- feeificp nirf;t immei mit @en>i^r)eit befHtn«,
tit »virb, ba^ näm(icf) fel;r l)äiiftg bnö vcnnnnbeitc 3}?etall
b.er mer)t miege, «(g PaiJ m-fpnmgUc^c ©eivicfit beffelben
betragen f^abe. nnvb inbeffen auc^ änrneiten emni(,„t,m baö 3)ietan |tc^ im ?(i,genbiicf feiner 5Bcrcbiitng ftavf
«utammengejogen. iWeift ift bi, @emi(^t^iH>rmern-img an.
geblicb eine fe^r bcbeutenbe. crjüDit bcr bdnifcbe (Srat^^
vatti 2)ippel (gelt. 1734), fn,j)er in Seriin fteb aufi)a(tenb,
ba^ ent SBaron «on 2)ierbai-^, melrfier fange Dberftlieiite.
nant in pofnifcöen 2)ienften gemefen, ein mx unbe-
fainik'r ^^'»anb er()a(ten, burrf) mcfcbcö er 60 (5)ran Silber
mit einem

3 cf)ntel ©ran beö ‘.jjiifüerö in 72 ©ran ©ofp vn-r.

manbette. Nippel mdr fibrigen^ einer ber »erbfcnbetften 8fiu
I)änger bet Sltc^emic, unb auf biefeö unb fein fpdtereci 3 eug.
niji ift in feiner äßcife ein ©emicbt 31 t (egen.

3(fö fic^ bie a5iH-ftc((ung t?on ber metaUin'm'anbefnben

.Hraft bed Steineö ber Söeifen ciiimaf feftgefe^t fiatte, fo

mui-bc fic mit Scf)Wäimerci auf baö llebertriebcnftc au^ge.
beutet. Xaju fam ein offenbarca )»J?i^öerftef)en ber älteren

ecf)tiftfteUer, mefc^e bie ebfen 9J?etaffe afä bie gcfunben,
Pie unebfen a(a franfc bcjcidinetcn, bereu ^-jeifung mögficb

fei, burc^ bie „fbjHir^c 9(rjnei/' Spnc’fiua »on (Jp.

rene (um 500 n. ©().), nn-fcber einen (Sommentar 31t bem
äGetfe 33l)Pfif unb 3)h)ftif (f/fvatxu y.al Mvaztxü) beö

Demofrit fdmeb, ben man fä(fcf)Iid)cr 2Beife für ben (acfien.

ben U'ftifpfupffen non 9(bbera erffärt I)at, fagt bftera: „ 93 er.

fäbrft bu rid)tig nacft meiner 93orfdnift, fo mirft bu gfnrf.

Word) an Uff>, b. ^
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Seibev ift bic 93orfc^nft niefjt fo bcutUd} nbgci'npt wie bie

barnn gefniivfte 33evfpvo(^ung. ©eher fagt ebenfalls meta>

pl) 0 vifc^: „33nnge mir bic [cd;ei ^iuöfä&igcn, bamit ic^ fie

i)ci(e." 9Wmli(i): SÜber, Duccfftlbcr, Äupfer, ßifen, S(ei,

3hm, bamit ic^> ftc in ©olb »cvmanbelc.

S3ci bem i^angc ber mittclaitcrli^cn ?Wcbirin, bie foft*

barften ©nbftanäcn alg bie fräftigften i^eilmittel anjuwen-

ben, mie j. 33. ed)te 33evlen, geftofiene ©belfteine, 2)iamanU

:puittec, ©olb, bie fettenften «Pftanjenftoffe, 33ejoare u. f. w.

füunte cö nicf>t wol)l au6bteibcn ,
bn9 ber SBunbcrftojf ,

wel-

d)er an Äoftbarfeit ja Meö übertreffen mnpte, amb afö ba^

wirffamftc t?lrjneimittel betrachtet nnirbcj nnb fo nmrbe benn

bem großen jMagislcrium bie Äraft

,

uicbt aKein aiie Ärnnf*

l)citen jn heilen, fonbern felbft ba6 Seben ju Witängern,

[aft biö jur llnfterblu-hffit^ jugcfchrieben.

3ol). 3faac .igollanbn?, etwa 1425, fagt in feinem

2ßerle, Opus Salurni, nämli^ bic 3(rbeit ber 0chtvärjc (niebt

bec< 5BIeic6): 2)iefer Stein macht alle 3(usifät'i9fi'

bie ipeft nnb alle anfteefenben jtranfhfiten. Nehmet fobiel

alö ein SBeijenforn, leget eä in guten SBein, nnb gebet

il)U bem Äranfen ju trinfenj al^balb wirb er jnm öerjen

jiehen, burch alle 33lutgefähe ftreichen unb alle Säfte jagen:

ber Ärante wirb aud allen jjloren fchwijjnt, aber bann nicht

ermatten, fenbern froher, leichter nnb ftärfer ftch fühlen,

benn ber Schweif wäl)rt nur fo lange biö alle böfen Säfte

anögetrieben finb, bann l)eet er auf. 35e^ anbern unb brit>

teil 2:age0 foll ber .ffraufe bieh wieberholen, bann wirb er

fich fein S0?cnf(h mehr bnnfen, fonbern ein ©eift, |o leicht

unb luftig werben ihm bic ©lieber fein; ec« wirb ihm in
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pi- j„jim 5Para^IVf^, ulI^ nrtl^w fic^ un

&ott j]cfegt ift."

ßoitic eine 3)ofie nimmt wie
m Sisi’iii, fo (treibt er gefiuit)

|o fange if;im bie^ t>on

ament bem ®e^

®icft leflc Staufri fii,br„ n.|t WiirtiKg,« i,,i j,,.
(«cimitc", tau' »ide 6ri,ni,ftn, ein nDecnotüelie« ln„ac« Se6en
tut.« ten ®enup teä 8to«en eiWt« j„ erlnnsen

, „„i, f„©nlonion SciSmofin, luet.«« teil äSacneelfnä 1520
|U gonftanImoDet in He I,etmtiif.«e Au„D ei„8cn,eii,l «„Den
foK, In feinem „golentn SBlifJ.Mt), et fel6 fl l,nDe in einem
«»«tn Silier niil einem ®mn 6e« Steine« fi.« »erjünat, foMj feine flelte tniijelije ^mn alnit iinb nieif aemotkn fei,

tie SBrtiifle roll), to« meiße t^anr febwart mit» bee gefenminte
tRurfen gernbe. Slctcij[)in«, ein Iflleinift«et Si(c«emifi be«
12teu 3a^rl)unbertö fegte ftefi ein Sffter i^on inefjc afö 1000
3af)ren bei; 9?iemanb miberfprarfj if;m, am twenigfien bic
jenigen, mefc^e ein ©feic^eö

3U eifangen fjofften, ober boc^
nur wimfc^ten. Um biefer üerjTingenben Äraft noc^ mef)r
©fauben ju »erfd;affen, fo fuef^ten jivei ©ngfänber ©bmunb
2)icfinfon unb fJfjeob or -iöiunban in mefjreren (Schriften,

bie jmifeben 1680—90 erfcfiienen, 311 ermeifen, ba^ bie 5ßa-
triorc^en il)r fangcö geben nur bem ©ebrauebe beö »oal^ren

eteinö ber SQ3eifen oerbanften. 0)iefer ©faube, an eine fe--

ben»erfängernbe ‘4?anacec, auc^ Wenn biefefbe nieftt gerabe

Die gro^e IJinctur fei“), f;at fic^ noeb in 3iemfir6 ncne3eit

hinein erhaften, unb ber ©raf ©t. ©ermain, mefc^er oon
1770— 1795 bie Vfiifmerffamfeit oon fjatb ©uropa auf ftcb
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jog, be^auvtete u. §(. 350 3a^re gewovbfu i'ein. Sein

berühmterer 9ZebenlnihJer 6 a 9

1

i o ft r o h«t ühnlicheu «n»

gaben nicht weniger ©iauben gefunben *).

Slber auch je^t fchicnen bie aßunberfrüfte noch

fchö^)ft} gieichthum, ewigeg Sehen genügte nicht. SBeie*

heit unb grömmigfeit, unb fcibft ©nabe jenfeit« beg ©ra-

heg muhte bie gjanacee oudh oerleihen.

SSergeffenb, bah Jtt t'ttr grommen unb ©ottgeweihten

tag ©eheimnih offenbar werbe, unb ein ©ottlofer niemalg

in bajfelbc einbringen fonnte, fo oerfichevt bocb 5iicoIaug

glamel, im 14ten 3ahri)u»t’«i ^ iBcrfertigimg beg

©teineg »erwanbele ben bbfen 'äJienfchen in einen frommen,

rotte in ihm aug bie SBurjel aller ©ünbe, ben ©eijj fie

mache ihn freigebig, fanftmüthig, gottegfürchtig, fo bog unb

verfet)rt er auch früher gewefen fei; beim er werbe gleicb«

fam entjücft oon ber ©nabe unb ber ^^armherjigfeit, beren

ihn ©Ott in ber Offenbarung feiner 3Berfe thcilbafiig ma»

(he **).

gjicht anbevg brücf t © e n b i 0 0 9 i u g fich aug, welcher ju

Slnfang beg 17ten Sahrhunbertg oerfichert, ber ©tein ber

SBeifen fei ein ©piegel, unb wer hineinfehn fönne, ber er-

bliefe barin bie brei 3^1)^'^^ her 3ßeigl)eit ber ganjen üBelt,

unb Werbe fo weife alg St riftoteleg unb St» icen na.—

©otlte bic’h nicht genug fein, um bie ©emüther bei

gjtenfchen ju reifen, in einet 3eit, ba ber ©laubc an bag

Uebernatürliche fo oollftünbig mit Slllem amalgamirt war,

wag überhaupt mit bem ©lauben jufammenhing?

Unb wag foUte auch biefen ©lauben crfchüttern? — Die

Sßertheibiger ber Sllchemic ftnben ober fanben eine ©ewäli*

rung für bie 5ßJahrhcit berfdben bavin, bah Tte mit fo
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unbefc^rciblid^em (iiffr anbatMb 3ar;itaufent>e »eiforgt f)at;

Dod; ivol^l mit Unied^t! — SHJit (diuje befi-^äftioi ftc^ bcr

iibecipannte @eift nic^t mit bet Söfung bcr Quabidtuc beö

feU, unb bit frf;rtcftnmii)ften matl)ematiic^cu SBibcrlcguiujen

finb »lic^t im Staube i(;n abiufc^redeu *«)! bet Stein bet

2Beifen (eb^aftet unb bou einet gtöpcrn 3a^i ©laubigen ge.

flicht mutbe alö baö ‘43tüblem beö Sitcelö, barf un^ nic^t

überrafcben
;
beim bet Sol)n mat ein anbetet, fanb man jened

übet biefeö.

Unb fü gefd;a[) eö, ba^, old einmal bie 3bee entfion*

ben, fie ftt^ mit bömonifd)et ©elvalt übet bie ©tbe btrbtei*

tete, unb bet Dpfer ftd^ nic^t genug ^iiijubcnngen füimtcn,

meld)c wie bie nrmfeligcn 9)?ücfen ftc^i an bem geuer üet^

btannten, mclc^ed fic angejünbct, um and feinet ?lfc^e bie

föftlicbe ^Diebicin ju gewinnen.

Die 2lnjal)l btt ifletfonen melcfie burcfi bie Sllii^emie bet<

lo^cene obec üetfagte 9ieic^tl)ümee cmecben mollten, mat un^

ermcplic^j ein jebec @tanb jöf)lte Slld^emiftcn, unb mit 9ledbt

fonntc gtanj ©a^mnnn, bet untet bem 9?amen ^fJanta*

leon fdiricb, in feinem Examen alchemicum (beutfdje 2(ud»^

gäbe p. 93.) 1676 alö befannten 9leim anfül)ten :

Es will fast Jcdetmann ein Alchcmistc licis.sen,

Ein grober Idiot, der Junge mit dem Greisen;

Der Scheerer, altes Weib, ein kurzweiliger Hath,

Der kahlgescborne Mönch, der Priester, der Soldat.

Die 33vennpunfte bet Äteife in benen ftd^ feboi^i bie

Sllc^emiften »etfammelten, maten bie ipöfc bet gürften, bie

jum Dl)eil felbft an ben rf^emifeben ‘ßroceffen D^eil nal)men.

So wie in l)eutigen Dagen bie gütften il)tcn 9lul)in babued)

erböte«/ ©elcl)rte unb Jlünftlct um il)trn Dbron ju fcbaacen,
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fo mt fö brttitald ein bcfonbeceS ©tiebeii, ben gefc^irftefifii

§a4^cmifien in 2)icnftcn ju ^aben, «nb nic^t feiten ift mit

©eunilt ber nngeblic^c SScft^er beö ®e^eimni|fc6 iuturfgebal^

ten, unb feeilicl; auö fe^r begteifUc^en ©rünbcn t>ergebli(^

beftücmt ivorben, feine Äunft ju beö Sanbeö 93ortbeiI au6;

äuiiben. 3n ber ©efangcnfc^aft febob^ wollte bie 2(rbeit

nibbt rccbt glücfen, wie benn auch Seutf)et, ber mit bem

6l)nrfiirften 5Iuguft »on «Saufen Inborirte, in feiner 3eÜe

mifcbrieb

;

Versperrte Katzen mausen nicht,

weöljalb er wieber in grcibeit gefegt wntbe, yiib barnuf,

ftcilicb mtbl) nicbt mit befferem Erfolge
,

fortarbeitete.

3)ie übcilnabme ber göcften entfräftete bgl)er au^ halb

bie Verbote ber nlcbcmiftifdben S3efd)äftigungcn, wcldje iwn

mtfgeflärten Mub WoI;I unterrichteten ÜWännern auagingen.

2) io cl et i an fotl fc^on gffe griecbifchen Snefier über

baa @olb;> unb ©ilbermabben in Stegnpten h‘^ben oerbren^

nen laffcnj freilich wirb hiujugefügt, weil er fürchtete, bie

unterworfenen «Böller möchten ju oiele 9?cichthümer fammeln,

unb baburbb jum Slufftanbe gefchieft werben. 3iichu'üct fapte

1317 $apft Johann XXII. ben ©egenftanb in feiner iBulle;

Spondent cpias non exhibent etc. auf, inbem er gerabcäu

bie Sllchcmiften befchulbigtc, bgh fie, uiwcanögenb bie 5Kex

talle JU oerwgnbeln, iwrgäben, Unterricht hierin crthcilen

JU wollen, unb burch falfche ÖietaÜe, welche fte »erfauften,

bie Seute betrögen.

SSielleicht war ea «Rache, bah eine nach feinem

2obe erf^ienenc alchcmiflifche Ölbhaiibluug, Ars transumta-

toria, ihm felbft jufchrieb. — 3n «Beliebig warb 1-488 bie

5tlchemie ftreng oerboten, bocfi nur furj war ber (Erfolg ba*



i'üii. güt jfbcö 'iJt'ibot luu n'ii Iiaiei' ®ii^u<jr;ca- *uif, uiib

ju icbcc 3cit anu cö voriiujlicf) 6iu guift, aelrfKi’ bie md-M Ämiftifmija- an tlrf; 309, bie luic^ niipfanacnfii

mmjicn, iiibnn fit aiaiig, 3:ilc( imb ©ruei-, oft bebeiiteiibe

'diiftcUuiiiji'ii ciljidtcn, oft ba(b 9011119 ooifc^ioaiibeii. ^äu
loii uid)iere bie jUii9()eit beö «00 X. oii9oioenbet, fo loör^

boii U'ii- in boc @efct)ic^te oicUoicbt boii je^iUen 3;()ei( bor

i?Ucf)ouiiftou aiitioffcii, bie uiiö 6090911011.

(Sin ÜKic^eiiiifi '^(U9ui-d(i bobicide biofom 1514
ein (^ebicf^t, Chrysopoeia, bie (^olbiiiac^iccfiiiift, bditoU,

iiiib i)offte auf 910^0 Solol;iiuii90ii. 3)oc 5flabft liop iipii iiu

bop nuc oiiioii 910^011 ffioiitoi oovabfoigoii
, mit bom Jöobcu-

ton, „looe fo{t()e Äimft bofäpe loje ec, bcaitci^e n)of)( mtc

bell 33 oitto( nocf), um baö (i)ülb f^inoin 31t t^iiii."

9dc^t alloii Äuiiftiecn ecgiiig oö mie gefugt auf biefe

Sßeifo, itiib maiic^oö Sanb i>d uttonblicbe (Scfnibt iH’igi’bett

muffen, um bie 3bee beö gricfton oecfpigon 311 l)dfoit, bet

ja and; immec bie gute ?lbfi(^t unb bie llebociougnng ()atto,

ec nnube einft 3(((oö taufenbfac^ »ecgclten unb juriuforftatten

fönnonj boi^ bie 21}ed;fo( logrott auf bie (Sioigfoit aiiögeftollt,

unb mciin man aucf) von ben enocmen ©ummon oft niefit

ganj mit Uncccfit ec3al)U, ivoidfie einige afc^emiftifefie gut-

fton, j. 23 . 9(uboIpi) II., SJugiift v. e^aefifon Ijiittcdaffon

fiaben, fo fönnen mit nitt baraiiö fifiliefon, bafj biofo ©cfiäfee,

oi)ne bie 23 ofcf>nfti9 iui9 mit bet fioiligon Äuiift noc() gtö*

per ivütbon gcivefen fein.

Um bie ?Ü?ittc boö 15ten 3 ‘itjti)HHbett (3 ivac oö bcfoiii -

betd 3o()anti v. 23tanbcnbutg, bet jivcite ©of>n gtiobticfip I.,

Äiitfürften von 23 canbenburg, 23tirg9taf von ^iiirnbctg,

ivoic(>ct auf bet ^(affonbiitg bei ilulmbarf; feine 2abotatotion
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aufflefc^la^cii uiib jal^aofe »ou fa^renbeu Sc^iilerii

um ftcfi fammdtc. Gc füt^vt bal)ec auc^ in bet ©efc^irfne

feineö .^rtuicö, bem «öciimmen bc6 „§üc^cmiften/' Gin 33fü

juime, bet bic befcnbve «BorlieOe ju bcc ^ermetifc^en

Äiinft bejcicbiien nuifjti’/ bei eö um biefc 3 ^it/ in'b noch

fnngc nncbljev fci)t feinen durften gab, bet nid^t mit mc()t

übet iveniget Gifct firfi berfefben nnbmcte.

Gin bei Seitem mac^tigeied ‘4ia(ronat führte Dfuboip^ II.,

lüeic^et 1576 ben 3:i)ron beffieg, unb ficb, ermattet von
ben dupern 2ßerti}änbe(n ba(b ngc^ ^H-ag guf feine ^ofburg
iunufjog, unb umgeben von ©elei^rten

,
feine 3 eit befon^-

bevö bev Sii^iorogie, S>Zagie unb Sad;emie mibmete^ Z\)^o
bc 18rn!)e unb Äepfjicr ftanben ii)m jut ©eite

3 für feine

alc^iemiftifc^cu SIrbeiten fanb et genug Reifet, unb bet 3 tO:=

liiincv, 9)iarboc^nuö be 2)e(le, fein .pofpoet, ^atte faum
3i’it etamd gnbered ju befingen, aid bie ©ebirffoie bet ein*

fpveebenben Slbcpten. Oiitboipl) tmg n(ö «o^n menigftend
bin 9fameii beö bentfd)i’n Henncs Trisnicg'istos bavon.

9?ic^t feiten loarb eine fDfetaUvereblung vorgenommen,
unb meift mürbe bet Äünüfet bem fic gelang, l)od;geeim.

60 fn()tte becÄaijet felb)l 1604 eine ^Profectiou gim, fo

nannte man bou^^'oeeg bet 3i'etmanblung, mit einet ijinctur,

bic et von bem ^Poien ©enbipogiud eci;alten Ijattc, bet bie^

felbe jivar fnt fein eignes gabrjeat audgegeben, boeft pon
Setonind ererbt I)atte, oi)ne bie Bereitung ju fennen. Zn

^
Äaifet fanb fie to geluugen, ba^ er im ©aale bed 'liragcr

Q-^aügfted, in meU-bem bie .'Xrandmntalion porgenommen mar,
eine fÖiarinortafel mit einet lateinifrhen ^'ild^nft anbringen
Hefi, mdrbe etioa bebeuiete:
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D«rch N|cma„,l Anderes .ird w„l,l
'Vas Sendivog der Pole J.ier ffemadd.

Faciat hoc qiiispiain alias

<^iiod fccit Sciidivog-ius Polonus!

Seim eine einjclite gefimanie äitojftlioii foniel ä„f.»eil eteegte, ,o i,i„j„ iwl,r mi, ,,6„-
^|c^‘»acf; geftanben Ijaben.

^ ^

3« gleicher 3nt fanb |lc§ in nacf;6av[irf;cf 9?i16e du
äipciteg 2Tf»;r für bie SUc^miften in ®rcöben, g{;ncfüift
Äiigu^ mit leinet ©ematjliii, amm w„ ®äi,eim„( („
meiii».,f,

raleeiimi, »oi, beiii ajotte bn« ®o(bt,„,iä acimimt; niib b.t«
feinet ®.iiial)liii, ju äiiiiabcto, ttnt fo (lettlit^ eiiinetiilitaKm bet_6r,tiiiifet Äiiiifel ed ntd b«d fd,6np! „i,b\.,,t:
jt4nde|te fcf;i(beci, ivnö ec je gefe^en. 2)ie 8(bc))(en iveiefie
Imcc Eingang finben »Domen, I;atten gcöpece «öocftc^t nomia
alö m !Piag, benn nic^t feiten »Durbc ein edapptec Setrü-
gev hart geftraft, unb bie ^ufftc^t fcf;eint focgfältigec geübt
»oorben ju fein.

Dreöbcn blieb noch lange bec ©i^ gicheiniftifchec gih>
ften, unb bie Äunft »ouibe am eifeigften betrieben, giö bie
l^cmerbung bec polnifchen Äcone einen auhecoebentiiehen @e(b^
aufuHinb ecfobecte.

9(uch ©achienö 9iachbarcn biieben nicht nnthatig bet
bem aiigemeinen Streben, auf »oelcheg bie gürften befoiu
berö angetoiefen 311 fein fef^ienenj unb Berlin fal) gleichfalls

mehr als (Jinmal bie Defen rauchen, um bie gro^e ^anacec
au geiDinneu} unb unter bec ummfcrbrod;enen 9leihe »on
^Verfuc()en melchc ftch hier, mic an jebem aiibein .^ofc mic^



beil^oUcn, taui^teu bod) 33ege()enl}citcu von bt’ionbm’iu 3iu

tcvcfi'c auf.

©0 trat 1571 8 e o n a r b X l) u r n e i> 9 ^ c genannt i u m

SE^urn auö S3afet in bie 5)icnfte bed (S()urfürften Soac^im 11.

von S3rauben'burg. 9?acf; bcffen halb erfotgenbem !Iobe, trat

er in ein na^eö 93 eri>ritni^ ju 3oi)ann ©eorg, ber ii)n ald

{enntniprcid)en, talcntvoUen 9)?ann l) 0(^fc^ä|jte. Xl)nrn-

ei;fier ^rttte bie i)a(be tffielt burcfireirt, unb fic^ in man-

(f)erlei fünften umgefel)rn 5 urfpritnglicb ein ©olbft^mib ,
De^

bulirte er alö 9tid;emifl fel^r ungiiufii^, inbem er veegoU

bete Slciftangen für cd^ted @o(b verfaufte. (Sr floi) nac^

bem Drient unb fel)rte gld SIrjt I;citn. 2)er (Si)urfür|t

übertrug il)in baö ®ircctorium bed alcbeiniftifc^en Saboraio-

riuinö ber (S()urfrirftin , ivelcbeö fid) in ^aUc, in ber bortu

gen 3)iorijburg befanb, unb ernannte U)n jugieic^ ju feinem

geibarjt. 3:i)urnebper legte in Berlin eine Drueferei unb

ein Saboratorium im grauen Äloftet an, envarb auper^

orbentlidbe fJirariS, unb ivdrb bad Drafel frir eine jiem*

lief) lange Seit. Siibcffeu blieben feine ©c^tvinbeleien

nid)t verborgen 5
1582 cntfleü) er auö Berlin, unb fiarb

ngd) nid)t langer 3^*1 j
tval)r|cl)einficb, nac^bem er ei-

nen ^Diorb auf ftd) gefaben, um einem Dieifegefäbrten ba«

gro^e ®el)cimnip ju entreißen. !£)aj3 il)m biep nic^t gelinu

gen, jeigen fpätere, von tl)in audgefril)rte ©d)tvinbeleien,

weld)e bamal6 oft micbcrl)plte Betrügereien ivaren.

3n 9iom fveifte er namli^ beim Äarbinal gerbinanb

von 9)iebicid, bem nad)l)erigen ®ro^l)etjog von 3;odcana,

unb venvanbclte einen cifernen 9fagcl, ben er in ein Oel

tauebte, l)alb in ®olb. SDiefer 9iagcl warb naebbet im

©d)loffe ju glorenj nebft einem IScvtificat von bei i^vinb



M ®r»W«JO0« langt gtjtigl '>). »d
ttgns |t« )rtO(«, tag k« ®otb niigtlJtljct reut, mit. cfftn,
bnr nocta mit gif™f„rt,
»ngrf gttH Ci mit p„j etHaiinlitSt SScitge in cttMitiit.
nra fluiifiiitiiimtitiiam, itiib bit gIJiibigci,

<nt M imiittt: üiibttibtSot^fitat-iiii^,

jn I^ttt tijciira äBtrufiigtiiij an, bag bie golbtne Snint
tinmar „tw SJttftlKii abg.btm^tii gtmtfm, iiiib bt«,aib Z,
Pec tjabe angelöt^ct wccPm müffcn*»).

Sänget afs 100 3a§te fvätec mtb Setlln bet ©cfirtu-

^ H SegcbenfKit. Sodann5nebnc§ So t ticket, ein unbcbemenDet junget 9«cnfc^,

‘^'’^^ont’fc^en WpoO;efe.
et befrf;aft,gte ftc^ «id mit glc^e,mTtl|cf;en et^jetimenfeu,
01)ne eben einen befonbeten etfofg jn gewinnen. 31, biefet
3ett but^ftteifte, bet ®nge bet ©laubigen nac^, ein wab.
ret mcpt &mopa^ nirgenb feffen guß fajfenb, nnb nicht
tcften nntet ben »etfchiebenfien «Reimen unb ©eftalten. Uns-
tet bem «Rainen ßaöfatia Wat et befanntj bet SReinung
nach ein Sttchimanbtit »on «JReti;rene. liefet befuchte Set.
Hn, mib ttaf aufälTig mit Söttichet jufammen, bem er,
a(3 |te lieh trennten, 4 Sott) echlet Sinctur fchenfte, angeb--
lieh, «m bie 5>nchemie in Serlin 311 ©hten ju bringen. 3)ie.
let 'iüiffotbetung fam S5 tticj;er tteulidf) nachj et machte
Srojectionen »ot aüet 2ßelt, ließ ftch ale ben Slbevtcn be.

wunbetn, unb warb bafb bet ©egenftanb beö ©tabtgefprächei.

2) cr Jtönig ^eiebrich I-, weld;er »on bem jungen Ölbepten

horte, fanb eö nitht unsweefmä^ig, benfeiben aiö .^ofalche.^

miften ju befchnftigen. Sott ich er inbeffen, bet »on biejtt

inbficht hörte, entfloh uiib eilte nach 2)teöbcnj boch gctietl}



cx, alö ev bic (£t)avvbbiö yermeiben ivoUtc, in bie 3cnlla,

V(Uijuft 11. l)atte betcitö aiiö SSeitin »on bem Sunbevmaiiiu

gcl)üvt, lief? fid) ^:)]cojeftionen yon i^m icigeu, imb ^iep i^u

auf aüe SBeife elften. ($c würbe geabclt, jugleid» aber mit

SBäc^tern umgeben ,
unb a(ö ec beu Sieft feiner iXinctuc yer^

braud't halte, feine neue anfertigen founte unb nach Ceft.'

reich entweichen woUte, warb ec gefangen gefejjt. Saefa-

vi 0 ,
ber il)u unfd)ulbiger 2öeiie in’ö Ungtücf geftürjt, wollte

ihn befreien, inbem er bem Könige 800,000 Sucaten bieten

liep, wenn ec ben jungen fÖienfd)cn, ber nichtö yerftünbe,

frei laffcn würbe. 2)ie Sache fiel ju ©ottidjerö 9iadu

tl)cil au6 ,
er würbe fchärfec bewacht unb auf ben Sonnen,

ftein gebrad;t. grcil)err y.

bie großen, yon il)m yerfertigten ^rennglafer, war \^icx fein

^^luffeher. m<\n l)i^'tt
Untl)atigfeit für Sroh unb be.

hanbelte il)U ©o war er gezwungen 511 laboriren unb

mu^te uid)tö beffereö ju tl)un alö Sllleö burch eiuanber ju

mifd;eu unb barauf loö ju fchmeljen. Unb ficl)e ba, e^ war

ju feinem ©lücf! (Sr erfanb 1704 eine braune, Safpi^ar.

tige 3)iaffe, wel^e bem bamalS fo foftbaren »Porjellan )o

ahnlid) war, bap ber Äonig im hochfü'»

(Sntbedung ftch erfreute. gü»f

ticher, baö weipe ffJorjellan hc'suftcllen , beffen gabrication

lange ßelt für Sadjfen eine einträgliche ©olbgrubc blieb.

9iidjt feiten hat auf biefe SBeife ber Zufall bie 9lrbeiten

ber SUchemiftm begünftigt, unb oft gerabe, wenn bic Söege,

weld)e fte einfchlugcn, bie unfinnigften waren. S^h brauche

nur an bie (gntbedung beP ^Ihoe^phorö ju erinnern, ber yon

bem Kaufmann 33 raub in .'Hamburg juerft aufgefunben

würbe, ä(ö er in feiner äU’rjWeiflung, bap ei niigiub Oilb



imb bffton CatcHe eiitkcfcn fonmr, enblkt ju bni eäfton

beö ^V?i’ufrt)on griff, unb bm bainalö uiibefaiinti'H merfa'iir*

bigeu Stoff cntbcrftc, acicfcev a(i?balb alö gefrf)i'i^tcS ^cifx

mittel einen l)ol)en 9iuf erreichte, unb, fiei(icf) er|t nacf) 170

Rainen, bie allgemeinfte a3erl)veitmuj alö geuerjeug unb

3ünbl)öl»dien gemann.

3Biv föimen mit ©idjerheit nnnel)men, bu^ bie 23egrun*

bting bev 9lfabemic bec SfBiffenfdjaftcn ju ©erlin, in meld)ec

fcfmu bamalö ©eifler beö eeften 9iangeä uerfammelt umren,

biefe Stabt mel)c »on bcn Sungevn ber gcl)eimeu Äunft frei

l)ielt, nid biep in nnbeni Stabten bec gall war. 3ebocl)

evfcl}ien 1705 ein ®vaf ßaetano, anbermeitig and) 9tugo

gieco genannt, ein gebovner 9Teapolitanec unb 33auerfol)n,

in Berlin, um ben Schuft bcö Äonigd anjufleljen. Unjäl)«

lige 33etriigeveien unb Sd;minbeleien, in bereit §öeric^t er

fid) ald bie verfolgte Unfdnilb barjuftellen loujite, l)atten il)n

von 2anb ju Sanb getrieben; ec verfprad), er ivollc ben

0cba^ um beliebige Summen bereidarn, beim er fei ein

9lbept. IDer etatd;=9latb IDippel prüfte il)ii ald foldien,

unb anftatt in il)iu einen ganj gemeinen flafc^enfpieler ju

entbeden, ivarb Xippel überjeugt. 3)ie ^rojection ivurbe

in ©egeinvart bed Äbnigd, bed Äronprinjen unb mel}rerer

3eugeii ivieber^olt, unb mit vortrefflirbem Erfolge. Sac^

tano ivurbe in bad gürftenljaud einguartirt, unb ald er

verfprad) in 60 Ziagen fo viel Hinctur ju bereiten, bap man

6 ?0?illionen 3:i)aler bamit geivinnen fönne, fo glaubte man

ben aierluft bed entronnenen 23 btt id; er ivoljl verfcbmeräen

JU fönnen. 23alb jeigte fid; 6a e tano jebocp unjufrieben.

6r f)atte foftbare ©efc^enfe erwartet; jebod) ivad follte, ivad

fonnte man einem foldien 9)?anne offeriren, ber über 23?illio«
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lun flcbot! Slrtfcfien alt« 9il)eimvrin, bet für fein

@elb ju brtben univ, feilten bnö paffenbfte ©efc^enf.

tano nl'« verlangte öiclmel)t 12,000 JDuenten für feine

5?Uiölngen, ein anbcrmnl 0fJeifcgelb n.
f.

n,\ 9ficf|t lange,

fo liefen jal)lreic^e S3ericl;te über ben SSetrüger ein, et enu

flo^ jwcimal, würbe febe^ jutücfgebrac^t, imb 1709 an eU

nen mit glittergolb beliebten ©algcu gelängt.

5lud) biefe6 6nbe mag wol}l baju beigetragen haben,

bic 53etrüger »on 33erlin abjuhalten, nnb nach bem eigenen

©eftanbniffe bet 5llchemiften gab eö halb leine Slbei^ten mehr.

6nt»üeber ^Betrogene, ober Setrüget waren cö, welche

noch bie SÖelt burcf;jogen. ‘virb eräaljlt, baf ein Sa-

ton »on ©i;bcrg auö Sranbenburg, 1732 vor bem.Rönig

giiebrid; 9Bill)elm I. nnb bem Äronprinjen eine ^ro*

jection gemacht habe, mit einer 3:inctur, bie er von frembet

i^anb erhalten, bod) verfchwinbet ber i^elD ber ©efchichtc

"balb.

9loch einmal, 1751, würbe ein Serfud) gemad;t, bie

^Urhemie am ))reuhifchen ^ofe ju einigem ?ln|chen ju brin»

gen. Diejimal war cö eine 2)ame, grau von ^fuel, weU

che mit jwei fehönen ^Töchtern auö ®ad}fen nach 5]>otSbam

laut, mit bem ©eheimnih, bie (Seele and bem ©olbe jichen

JU lönnen. ©d würbe babei von bem ©olbe etwad einge^

büpt, ohne ba^ ein befonberer Sortheil and ber ©olbfeele

evwiid;d, nnb bad anmnthig befehle Saboratoiinm löfte lld)

bnlb wieber auf.

Snbeffen hatten fich and ben jahllofen ©rfahrnngen, bic

wiihrenb ber aldfemiftifcheu Serfndtc gefamnu'lt worben wa^

ren, bie ©rnnbpfeiler einer ’üßiffenfchaft herandgebilbet, welche
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flomiij bereit anir, nn bem Unteifiange i()rec eigenen

äliutter ju arbeiten. — 2öenn bie 53e()errfd)er ^renben^
nic^)t auf ben 9iul)in ?lnfvrud^ inadben burften, einen )uirf=

licken Slbe^ten an U)rem .§ofe gefet)en ju l;aben, fo blieb

il)iien ber l)öl)ere, baf »on einer vmi^ifc^en i>d)fc^ule aiu^ bie

®egrünbung ber 6l)emie alö a>iffen[(1>rft au^ging. — @eorg
(frnft @tal)l, biö 1719 ^rofeffoc ber (Jl^emie ju ^alte,

loar ber ©cbopfec eineö n>i)fenfc^aftlid;en ©i;ftemg, welcbe^ -

trob ffiiu’t gvoßen «Wängel unb 3rrt()üiner einen fräftigen

eingriff tl)at in bie Setljargie, in jvelc^e burc^ bmnpfrö 5örü--

teil feine 3eitgenoffen »erfenft uniren. ?luf ©tal)lö ©d)ulx

tern ftiegen bie glänjenben Jperoen einet SBiffenfcbaft, luelcbe

fti-b/ einmal befreit von bem ®rmf beg «Dinfticiömuei unb

beö ?lberglaubenö, mit einer ©d)nelligfeit entfaltete, alö

u'ollte ber ©eniuö in einem Sa^iljunbert bie ©dmlb abtra^

gen, bie er ein Sal^rtaufenb lang auf firf) gelaben.

9)Jan fanb burcf) taufenbe von äJerfurben »viberlegt,

ba^ jivei ©toffe jufammengefc^moljen mel)r iviegen fönnteii,

ald fie einjeln geivogen l;atten; man fanb, ba^ nach unjdf)»

ligen 2>er|ucf)en bie 9}?etalle iveber jerlegt nodfi jufammenges

febt iverben fönnten, unb bap, ivo man glaubte, @olb ober

©über auö anberen Slfetallen erzeugt ju l;aben, man baf^

fe,lbc nur abgefcf)ieben l^altej eö ivar voriger barinnen

entljalten geivefen. 50üin fanb, bei Setrailjtung ber oft faft

uuverftdnblicben IBorfcbriften, bie »ietalle 31t vmvanbeln,

baf geivö^nlicb eine golbdt)nli(l;e 9)?ifcl,mng gemeiner Wetallc

eraeugt mürbe ober ba^ golbl;altenbe ©ubftau3en 311 ben 31t

verivanbelnben ©toffen l)in3ugemifcl;t mürben, mäl)renb bie

cbemifcbe Unfenntni^ nicbt im ©tanbe mar, baö @olb barin

3U cntbecfen 50?an lernte namentlid) ®oIb vom ^fidit*
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@oU) mit ©c^iU-fc uub ©id;evt)clt untecfc^eiben unb bie öe-

trüijerci foniite nicftt mc()v iinentbecft gefc6el)en.

S3dc bec Äritif beö ©rpeviment« Ijabm fie fließen tniijyen,

bie ßmifiaire bec miffenfc^aftiii^cn Umnebelung, unb eö tre»

ten nnc noc^i feiten fcaftlofe ^Berfu^e f)eci)ov, bet 3llcbemie

il)t nlteö Dtecbt gu mnl)ren. (Sine ge^eimnifüolle ©efcUfcbaft,

an bie bec Siofenfceuget*®) erinnecnb, bie l^ecmetifc^e ge^

nannt, trat 1796 auf, um ade 3lnl)ängec bec S^llcbemie ein»

gulaben, baö gvope Söerl nid>t faden gii laffen. £ie@cfalt<

rungen mucbcn in einem Ijecmetifcben 3oucnal biö 1803 nie«

beigefegt, unb viele @l)cen«9JUtgliebec anfgenommen, melibe

tmiUcb ibce @cfal)cungen mittl)eilen feilten. 9?icf)t lange, fo

löfte ftd) bec ©c^leiec vor bem evnftgemeinten ©aufelfpiel;

bie l)evmctifd)e©efedfc^aft, meldje lange (Sorrefponbengenfüf)tte,

Gljcenbiplpine unb 2Öünfd)elcutl)en auötbeilte, biefe gange

©efedfdjaft bilbeten gmei meftpl)ä(ifite Slergte. ITec eine von

il)Jten l)at ftei^ gröfecen 9lul}m eemoeben bureb fein i^elDen«

gebiebt; eö ift bec 33ecfaffec — bec Sobftabe, melcbe buccb

.Ipafenclevec eine neue ©tülpe bec Unflecblicbfcit ec=

langt-^).

9Benn ic^ nun bie Uebeegeugung au6fprccbe, bap biöber

noch fein ©olb gemacht fei, fo fonnte man micb venveifen

auf bie IDocnmente, f)inceic^enb beglaubigt, ba^ genug ^ifen»

fd;en bie ^vofcction gefeiten, baö ©olb in .^änben gehabt,

geprüft unb 9}iringen baranö gefc^fagen. — .^aben tvir mcr

nigec beglaubigte 2)ocumente, melifjc unö fagen, bap eine

.!pere auf bec Sfatbömage gemogen fo fc^mec befunben al«<

roie brei Quentlein? — 3)a^ baö IBlut au^ ben 9lbcvn ei»

ncä ©teinefreffevö von ber Sponec gaeultät gu einer .^rnftall»

maffe erftarrte, bie man mit bem v*pammcr nid't gerfcblagen

fonnte?
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foume? Uiibu'o finb Die aar^Uofen gepn^atcn a%niiftifc^en
Wunji’ii? ©ie finb i'i'ifd^juninben^*)

!

3nigni|j cincv ^OJenge, bie ba glrtuben u>iff, »er.
bient feinen ©(anben!

^in Sfnbereö ift eö, ivenn man fragt: SBirb eö einft

möglich fein, ®oib au machen?

9ßer iiH'ltte bie 9}?ögiid^feit leugnen
! ©in auögeaeidb.

neter englifcfiec 9J?ec^anifev bemieö bie Umnögfici^feit, mit ei.

nein 2)ampffc^iffe von engianb nad^ Slmecifa an falzten. 2)a0
eejie ©d?irr, iveidbeö bief auöfiiljcte, fie^ nic^t fange auf fic^

märten! @in großer 9faturpI)i(ofo))f) befvieö bie Unmöglich,
feit, ba^ an ber ©telfe ber Sfftevoiben, beten fünfter bie

3(|träa i|t, ein bie beobachtete Sücfe auöfüüfenbev planet fte.

f)eu fönntej in ber 9Zeuiaf)iöna^t beffelben 3af)rcö entbeefte

^iaaa« bort bie eeveö^^).

aßet hätte nicht vor a'vei fahren bie ajjögfichfeit ge.

(eugnet, mit ©auimvoUe ^afen au fchiepen!

Glicht bie aÄöglichfeit feugnen mir, nur bie Söahrfchein.

lichfeit, unb haben bei ber grage, melche gofgen baö @ofb.
machen nach ftch aieh«i mürbe, cnblich bie Seruhigung,

bah »ermuthfich ba6 fünftfiche @o(b mehf foften mürbe, ald

eö mertt; ift.

3ni fteten Kampfe ift ber SÄenfeh mit 3crthum unb

aßahrheit begriffen, hoch feiert bie mal)re Söiffenfchaft ftetö

neue ©iege auf neuen ©ebieten.

9}{fli dianb, U(6. b KCi^tmic. 3



1) 2Kuc^ im 9((tect!^umc treten - unö einzelne

entgegen, tvel^e ftc^ bnt(^ bie Stmvenbung bcö mifTenfd^aft*

licken @r))erimeritö auSjeic^neten, ba^ec ben @rnnb ju ber

tm heutigen Sinne bcö Sßovteö fegten
3
unb Sfre^tix

mebeö fann nuci^ in biefer SSejieInmg alö f)eröorragenb »or

feinem 3fit«iter betvaefitet meeben. fDafi §fri|foteIe 6 93er^

fucf)e gemne^t, bie Snft ju mögen, ergiebt ficb auö einer

Steife im Tractat. de coelo lib. 18 cap. 4, mo ec feiert, baS

geuer fei nbfolut leicht, bie @rbe abfolut fd^merj iffiaffer unb

Suft ftef)en jmifc^cn biefen ©fementen mitten inne. 3nbem

er nun einen feeren Scblauci^ mog, fobann benfelben, mubr*

f^einlic^ burc^ Sfufblafen mit bem 9)?unbe mit Suft

(affo auef) mit Sßaffer unb Äof)fenfäure) anfülfte, uub mie»

ber mog, fo fanb er benfelben fermerer al6 ju»or. 2'nrnuö

fc^lo^ er, ba^ bie Suft ein @emicf)t beft^c. ,2ßie fcljr ober

mar er überrafdbt, -ba^ ber Sd)lau(b trojj beö größeren ©e-^

mic^tö je^t auf bem ÜÖaffer fcf;mamm, mö^renb er üorl^ct

barin »erfanf! ®er Scfiarffinn eineö Sfriftotele« fd^eitertc
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an bti- erfftinrng eim-iS ^robtemö, ivelc^eö in t»en ftftcn

Slnfangögrünben bev ^ijbcoftatif feine Sfuflöfung finbet. 2)üc-
fen inic nic^t niit 9iec^t Ijieiauö ble Hoffnung fc^bpfen, baf
einft bie imö fieute unaufiöäbac ecfcfieinenben fragen au(^
fine (eichte Söfung finben Serben? SSergi. evman in @iU
beit 2(nnaien b. ©b. XVI. ©, 385.

2) Untcc (Jr))eriment »elfteren tnii I;iet nic^t ben lo^
^en Sevfud^, fonbern aüein ben 93etfncib, weicbec etfon-
nen unb auögcfiiijvt jft, um eine baran gefnü^)fte ginge ju
loten, um bnbuic^ 3wf‘^i«menf)ang unb giflätung in (5i.

f^einungen ju biingen, melc^e mii fonft nui tviebei Äu^ei*
lic^ betiac^tcn müßten.

3) «yergieidfe : ißetfuc^ einei (Sbnvofteiiffif beö «Bei*

Ijältniffeö bei SUc^emie jui aJJagie, Stftioiogie unb »ei.

manbten äbnlicben Sßiffenfcfiaften, mit befonbeiei 53eiücfftc^*

tignng bet alcbemiftifc^en Seicfjcn ö. 3. 9t. 2ßiib jun. ®af*
[et 1841.

4) Untei anbeien ©ci^iiften, welche bem Hermes juge*

fcbiieben meiben, ift namentlid^ bie midbtigfte bie fogenonnte

Tabula smaragdina, Weiche angeblich im ®iabe beffeiben ge*

funben fein foli, unb ive(d;e ben SUi^emiften nlö f)eilige3

2)ocument lange 3eit gegolten, ©ie lautet etma:,„(Sg ift

nnil)r, of>ne Süge unb gan^ gewiß: boö Unteie ifi 4nie bad

Dbeie, unb baö Dbeie wie baö Unteie, jui 93oIIbringung

®ine^ SQBunbeiWeifö. Unb fo wie alte !Dinge oon (Sinem

unb feinem ©ebanfen fommen, fo entftanben fte alle auö bie*

fern (Sinen 2)inge buid) Hinneigung. 3)ei iBatei be^ Din*

ged ift bie ©onne, bei SDtonb ift feine «Wutteij bei Sffiinb

bat ed in feinem SBaud?e getragen, unb bie ®cbe b‘'*l

3*
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einA()tt. (S0 ift bie Ucfac^c a((fi SJoKcnbung in bcc 9BcU.

©eine itraft untoerfe^^rt, wenn eö ju (5tbe wirb, ©c^eibe

bie @rbe »om feinen imb baö geine »om ©toben, gemdc^^

lieb unb funftreidb. @6 fieigt non bet (gebe jnm ^immel

empoc, unb eö fieigt wiebenini jut ©rbe binab, unb m>
pfängt bie Äraft beö Oberen, wie beä Unteren, ©o b^ft 35u

baö bertlidbfie bet SQ3eIt, unb allcö $)unfel wirb von 2;it

weichen. ©6 ift bnö Slllerftdrffte, waö nüe ©toffe gewdltu

gen, unb alle .Körper burebbringen mag. ©o ift bie 2BeIt

gefebaffen burep folcbe Slnneigungen. 2)arum nennt man

mich Hermes ben breimolgröpten, bet bie brei Xb^i^^

933if)enö b^l- 2ßa0 icb fagte, ift baö ganje SBetf bet

©onne.''

5) Adipisci, erlangen. 9?ncb bet SReinung bet Slicbe-

mifien war bie bet Slbepten nur eine febr geringe.

IDie 9)?eiftcn fuepten Petgebenö einjubringen in baö @ebe(m>

ni^j unb eö fepeint, alö ob baffefbe fi^ oorjugäweife »ererbt

baben follte. Siamentlicb werben eigentlich nur fünf ange^

führt, welche in einen »erbdltnipmdfig furjen-

pfammengebrüngt erfebeinen. ©etoniuö ©cotnö, auch

bet Äoömopolit genannt, erfebeint alö bet er|te um 1602

biö 1604
j 3renäuö $I}ilaletba, »ielleicbt ein ©ngldn»

bet, um 1645, bet bairifebe S3aron »on Sßagnereef um
1680 biö 1683 in 3)eutfcblanb teifenbj Saöfariö »on 9}?e»

tplene um 1700 unb ©el)felb um 1745 in Sßien auftre*

tenb. $>iefe foilen baö ©ebeimniti fclbftänbig befeffen, unb

anbern »on ihren ^rüparaten nur mitgeibeilt haben, um ba.^

mit bie Ueberjeugung »on ber SBabrbiit ber 5Mlcbemie ju

verbreiten, ohne ftcb felbft ber ©cfabr aiiöiU|'ejjen , beraubt

ober gefangen ju werben.

1
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6) Die @e^eiuiü;itevci, bereu num fut in bcn ©c^riften
befleißigte, um baf)iutee Uumifien^eit ju vetbergeu unb boc^
ju reijeu, ^ut eine faft uuyerfti1nb(idf)e ©prud^e iu bie aU
c^cmiftifc^eu ©c^rifteu eiugefü^rt. ©o mirb im Jtecu ber 311.

c^Vm« öou 3reuäu0 ^U^ilaletlja, uu3 bem (Suglifd^eu

vou Saugen überfeßt, Seipa. 1685 ©. 156 u. 31. eolgeubeö
au0gefül)rt: „9?uu miU tc^ fürßlic^, beutlic^ unb in 2Ba^r.
bfit bie iReal.Slrbeiteu uufeceö ©teineö eröffnen mit allen

feinen garöen unb 3c«c^en. 2ßet alfo meine ©c^riften in
adjt nimmt, ber mirb befinben, baß eS treulich angeaeigt
t»orben‘, me^t alö jemanb anberö eö offenbaret ^«1. Unb
bocT ift etmaö, baö riecinnen oetborgen liegt.

geuer wirb bein aufammengefertee ffierf nicTt fobalb

flirten, baß eö niebt alleö mit einanber wie 33lei fließen wirb.

Denn bet a^rte Selb, welcßet bie ©eele be3 ©tarier ift, er.

weifet fo eine mäcTtige Jlraft. Sßenn bie ©onne weiß ge.

macht worben unb »etfcriungen ift, atöbann muß an beibe ber

Wedeae ©aft gegoffen werben. Diefer ift unfer 9Äeer, in

weld}cm aweeii gifeße ferwimmen, bereu feiner Weber ^aut
noch ©rate hat. üöieer ift alleaeit tnnb unb l)at feine

Ufer. Daö 9)?eet unb bie gifcl;c ßnb einerlei. Diefe bige.

riren wir, biö fie einen ©aft niacTen, weichet an allen in

benen oereinigten mag Dljeil r«ben. Süarte alöbann oieraig

Dage, fo wirb bie aüerfcl)wäraefte ©chwärae erfcheinen, wie

eine wortaiiögcbrannte ^ohle. Sßenn bu bnd ficreß, fo h‘^ft

bu bich nicht au fürchten, fonbetn bie Sßeiffc wirb fuh enb.

lieh ‘>r»f Se’ri/ fommet ihr a» ber glänaen.

ben Diöthe, nachbem ihr a»erft baö ©ericht ber ©chwatae

überftanben h^ibt. 3l(fo ift bie ©chwärae baö Dhoe, baburch

wir ri»ei«9ehen aui« Sif^* beö S^rttabiefeö, Diefcö ift ber
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fficd, bie Körper werben aUl)ier in ii)c ßentrum gebrat^t,

eine fc^warje unfeeligc 9Zacf;t bringet Ijerfüc einen ^erriir^en

3:£jg. SBcfleifige bic^, bicfe ©c^wätie jn erijalten, fon#

ficn werben alte 2)inge toergebenö fein." 3m weiteren SJet*

laufe bcö ^roccffeö I}ei^t eö: „^tlsbann wirft bu bei ge*

bül)rlic^em geuer feljen, bap beine Söaffer unten in bie .^ö^e

fließen unb au^ beinen Scib unten reinfir^ fod)en. 2)iefe

Circulatio folt fo lange fominuiien , biö ber 3(blcr ben 35ta^

d^en 8U Sßoben fc^lagen, ba beim 9tlle6 mit cinanber fterben

unb ju einer fc^cuplic^cn Ärote werben wirb, welche bii iier*

brennen follt, bis bu bie ©c^wärje bureb maitcfierlei garben

Wirft abnel;men feben, unb liebt erfcbeiucn, aisbann fiebe ju,

baß bu ben Sauf mit ©cbulb bniteft, bis ber «Wonb mit

febr bellen ©trablen aufgel)et. S)icfeS ift unfer junger ilb.

nig, ber iwm 9Jtorgen fbmmt, unb trägt ben junebmenben
ÜOtonb auf feinem ©djcitel.

"

7) (Sine (Srfabrung , welche bie «BorfteÜung ber 2(rü

fiotelifeben hier (Slemente jurücfrief, unb bie Umwanblung
ber ©toffe in einanber ju jeigen febien, bot ftcb in bet ©in*
Wirfung beS geuerS auf bie qjflanjenftoffe bar. SÖurbenbiefe
in einem ©efäße, ju bem bie Suft ni^t bringen fonnte, bef*
iig erljibt, fo erfüllte ftcb baffelbe mit Ärljlcj SBaffer «nb
Suftarten entwicfelteu ficb. 3)ie fefte Äoble, ber (Stbe oer.

gleicbbar, Sffiaffet unb Suft erftanben jugleid; bitrcb bie SBir^

fung beS geiierS.

8) ©0 fagt 5J}bil«letba a. a. D. ©. 197; „geb
muß, ebe icb jur *ßrarin febreite, noch erinnern, baß, inbem
id; behaupte, baß baS metallifcbe SBaffer Quetffilbet fei,, icb

folcbes gleicbwol;! nicht oom gemeinen jQuerffilber, welches
bei ben ätramern oerfauft wirb, loolle oerftanben bnben, fon/=
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t>ern »on demjenigen, mdc^eö tiirc^ Ännft unb Hngen IBec^

ffnnb au0 benen dingen, barinnen eg t»on 9?atuc ift,

auögejogen mirb. denn bec Mercuriiis Philosophorum mirb
nirgenbg übec ber gebe gefunben, fonbern ift ber ©ol^n, bev

von ung bereitet ivirb.
''

9) die 6idberl)eit, mit welcbec man ben ©tein bec

Söeifen jtetg befc^rieben finbet, Ijat felbft bei Unbefangenen
bie SBorfieUung befeftigen Reifen, baf boeb hier etmag

tioeg ju ©cunbe liegen mii^te. 9Äan batf ftcb jeboeb »ns
baran erinnern, baf mir aug bem SÄittefalter bie genauere

qjerfonaUSefcbreibiing vom deufet haben, wnb biefe big

in’g fleinfte detail gebenben ©ebiiberungen nicht aWein bei

ben Unterfuebungen in ^erenbroceffen ju ben Sieten genont:.

men mürben, fonbern felbft eine ganje eigene Literatur bet^

vorriefen.

10) der Stugbruef dinctur bejeiebnet feinegmegeg eine

glüffigfeit, fonbern einen ©tof, mit melcbeni man bie 9Äe-
^ talle 3U färben im ©tanbe ift.

11) Hortulanus ober Joh. de Garlandia (»ielx

lei^t ©artenlanb), Compendium Alchemiae ober Grflä.«

rung ber ©maragbinifeben dafei beg Ilermelis Trismeg-is-

tis. 3m ^ermetifeben Siofenfrana. granff, a. ÜÄ. 1747
fagt er: „©leicbmie im Srobbaefen ein menig ©auerteig er*

nebret unb fäuret eine grobe SÄenge deigeg unb vermanbelt

mieberum bie ganje ©ubftanj beg deigeg in ©auerteig, mel*

(ber eben biefelbe Äraft bat in einem onbern deig. Sllfo

miU ber q?b‘fafopbug, bab unfer ©tein alfo foll fermentirt

fein, bab er auf bie 93ielbeit ober 3Wenge anberer ©teine fei

alg ein germent."
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12) Aiireimi Velius, übei gülbeue unb ilunfiU

faminer. Siafel 1548.

13) @0 ^at 5ßaracelfu^, ber jwac an bie

feit bec 9)?etaU»erwanblung glaubt, inbejfen, [o t>iel ftc^ auS

feinen oft gerabejn einanbet toibei-fpteci)enben Scfjriften erfe-'

l)en läft, fie nicht füt auögefül)rt feine $anacee

namentlicf) bcn Mercurins vitae al6 Univerfalacjenci ange*

UH’nbet, Weichet auö ben oon ihm »orjugöweifc benu^ten

Duecfftlbetfjtäpataten beftanb.

14) Setgl. ^ d t i n g ö ®atjtellung bc6 Sebenö 6 a g l i o ==

fittoö im neuen ^Pitaoal S3b. VIII.

15) f ® ähnlich a. a. D. 155: „befiehl

bich mit beinern SQ3erfe @otte im §immel, bitte ihn um feine

©nabe unb ^ülfe, unb hüte bich für aUen ©ünbcn unb ?a-

{lern, welche baö ©efeh ©otteS fttaft. @iel)e j«/ bu

mit ihm allein anfahefi, fo wirft bu einen guten gottgang

haben, fonft wirft bu jwar arbeiten, aber aUemal vergebend.

Unb fo bu tjielleicht- fo glüttli^ fein möchteft, bicfeö feltiame

.Rleinob iu erlangen, bad oon fo fielen gefugt unb fon fo

wenigen gefunben wirb, fo bleib in beinern ©tanbe unb ehre

©Ott, ober jum wenigften beleibige il)n nicht. 3)enn fonft

würbeft bu bei ©ott eine abfcheuliche @chulb auf bich laben,

©rquitfe bie Strmen, etlöfc bie Äranfen fon ber ©cfahr, be#

fleißige bich bet ßiebeö^Söerfe , fo wirft bu fchen, bap ©ot>

teä SBerf auf bir ruhe, fo lange bu beiuc «ßJohnung bei

ben 9)teufchen haft^ weigere bicb nicht cnblich mit ©ott

in leben."
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16) (S|n sömu'iö, bvit) bic Cluabratm: btö ßircelö mu
iiiö}jlic^> (ci, ift uiitei- 9inbecen »oii gacioit gef^eben in

Montiicla's Ilistoire des reclicrchcs sur la quadrature

du corcle.

17) 3«W9ni^/ welc^eö noc^) 511 Slnfang beg 18.

3a{)cl)unbedg in glorenj mit bem 9iagel gejeigt mutbe, iau*

tete: „3)octoi- 2 eonl)nvb ^l)imiciffev l)at biefen ei»

fetneii 9kgd, bm ec ^eig machte, nnb in ein gemiffeg Del

ticuebte, bnbuccb in meinec ©egenmart nnb yoc meinen ?tu^

gen bei bec 9Jdttaggtafd in @o(b üecmanbeit. 9iom, beii

.20, 9Züüembec" (1586).

Ä et) gier fanb 1730 ben 9?agel nnb bag !£)ocument

nicht mcl)c »orj nnb bod) tvirb neef) 1772 in ©ebtö^'etg

«icbvmifiifcbet S3ibliotI)ef XI). I. ©ammi. 2 ©. 77 bec 9?«^

gel alg untcüglicbec Seiweig füc bie aßabebeit bec snebemie

angefübet.

18) ©in grtnj (U)n(icbec 9?agcl befinbet ficb ouf bec

^Beclmec Äönigi. Äunftfcimmcc, inelcbec »on 53 btti(bec

beccübrt, nnb ben icb ©elegenbeit b«Oe, genau ju untecfiu

eben, ©g ift ein ganj neuec, ungebcnucbtec 9?agel, tvie bec

gaiii ecbaltene, unabgenubte Äo))f jeigt, unb ift etwa in

feinec bnlben 2änge febc febiefunb febnef bucebfebnitten
;

beut-

lieb ift’ bacan bie untece golbene Jpälfte nngcibtbet, becen

@pibe felbjl miebec abgebcoeben ift, ituin fte

buccb unb buc^ goiben fei. SOBenn mit biefem 9tngei ein

IBetrug gcfpielt ift, mocan man nicht imeifeln baef, fo ift ec

fo ungefebieft wie möglich auggefül)ct, ba buccb ©intaueben
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t)e6 9iafleI6 in eine glüfflgleit niemals eine fo fdjacfe ©tenje

ftc^ abfc^eibeu fntm, TOie bie, welche l}iet iu bemetfen ift.

19) 3)n^ bie 3;mctuten, welc^ie witflic^ e^teö ©olb

geliefert I}aben, baffelbe fc^on entl)ielten, unterliegt feinem

3meifel, unb ergiebt ftc^ u. St. auö ber Unterfiu^ung 9Sa^

(fenrobcrö, ber eine, »on einer gläubigen tbüringifc^en

S(ld}emiften;:?5rtmilie m -^Irüfung gelieferte Sinctur anal^-

firte. @ie entl}ielt neben vielem bafifc^en ©fenc^lorib eine

fleine 9Jienge ®olbd;lorib, meiere bei ber vorfc^riftmäfiigen

S3el)nnblung mit einem fremben 9J?etall baS @olb jurücflajfen

mu^te. Slrc^iv bet ffJljarmacie XV^, 1.

20) 2)ie ©efellfc^aft ber 9tofenfreujer ,
welche einet

garce il)re entftel)ung verbanftc, l)at boc^ ein gro^eö Ulnfe^en

einige Seit bcl)au))tct. Sobann Ißatcntin Slnbreä, ein

junger mürtembergifeber S;i)colog, lernte auf feinen Steifen

bad llreibcn ber Sllcbcmiften unb 5:i)eofüVl)fn fennen. S«

i^rem ©inne unb @n;(e fd}ricb er bie et}bniifd}e

bc0 ei)riftian Stofentreuj, nueb bie i'ama Fratcmitalis

Roseae Crucis, weld)e feit 1613 bitrd} ben S)rud vervieU

fältigt ivurbcn. biefen erfonnenen Scriebten follte

1378 ein 2)eutfcf)et, Sl)r. 9t ofenfr.euj, im Drient gcreilt

fein, unb bie S[ßeil)e ber SJtyftericn empfangen l^aben. 6rft

in feinem ©rnbe fanb man angeblich bie 3)tittl)eilungen,

welche bie Bereitung beö ©teinö bet 2Bcifcn befebrieben, unb

von bet 93erlängerung beö menfcblid''’’*^ Sebenö auf mehrere

3al)r^unbcrte, Ijanbelten. 3)ie 9)tvftericn vereinigten halb

viele ©laubige, tvelc^e auö bet gegenfeitigen 93elcl)rung mel^r

erfolg i\i ^aben l)offten, alö bei ben einjelnen tärbciten.

3)ie jal)lreid)en Slngriffc ,
benen fic^ bie ©efcllfc^aft auöfe^te.
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mwarO il)v oba- miiibor bncbte ®atr}eibi 9 cr. Unter

biefcn war 5Kobcrt FluJd a flnctibus, ein Vfvjt in ?on^

bon, ber eine ju l^eibcn 1617 ebivtc @cftu(jfdmfl für bic

Dtüfenfreujer frfuieb, bemi [pntere Uebevfe^imfl eine Schrift

»on Dr. 3 ob. @at. ®emlev, ^Piofcffot ber 3;{)eoIoflie ju

.Ipnlle (1785) r)eroorgevufen, weUtcr mic^ eine au^fül}rlic^e

©efc^icbte ber ©cfedfc^aft unter bcm 3:itel: ©ammtung jur

®ef(^id)te bet 9iofenfrcuaet abfa^te. (Sine a(d)emiftifd)e ®e-

fcUfc^aft, welche ()öd;ft wa()rfitcin(irD n(ö 3:oc^tev9cfea|c^aft

ber 9?o[enfreujec entftanb, bilbete fic^ 1654 ju 9?urnberg.

©ie ifi baburc^i befonberö bemerfenöwertf), ba§ 1666 Seib#

ni^ als i^r befolbeter ©eccetair .fungirte. (Sine Sefc^nftü

gung, bie nie^t ohne (Sinftup auf feine f)>atevcn ^Infidjtm

über bie SUcftemie geblieben ju fein f(^eint.

21) 2)ic©tifter ber I)crmetifc^en (^efeUfc^aft, Dr. Äot-

tüm inSoe^um unb Dr. S3äl)renö iu ©c^wcrte bei 35ort»

raunb, ließen ben 6ifer ber (SI)renmitglicber, beim or»

bentlic^e SÄitglicber würben nid;t aufgenommen, uic^t crfalten,

o^ne boef) bem ungeftümen (Dringen bur(f> offene 9)Utt(}eilun*

gen nac^jugeben, weld;e fte fveiließ halb in große (Berlegen*

feiten würbe gebracht I;aben. (Die 5
al)Ireid}en ©cfireiben,

weldje an fie eingingen, unb wcl^e, wie alle ^^apiere ber

bermetifefjen ©efellfc^afr, an bie UniocrfttatöbibIiotl}ef ju

©ießen itbcrgegangen finb, wo jte Äop^ ju feiner treffe

licken (^efeßiebte bet (Sl)emic benußen fonnte, Ijaben bie oer^

fd)iebenflen SSerfaffer. v^ov)> fagt; „©cßneiber nnb ©r^u^

der, Seibürjte beutfeber dürften, arme 2)orffd;u(meif}et, ®e»

^eime*.frieg6rat()e, Ul)rmad;er, 9tegiftratorcn, @d;Ioffer,

Drganiden, fdjrieben an bie ©efeüfcf^aft. 2l(le l)atten 9?ic6td
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^ei-aiiöflel)i-rtd;t , unb baten flet)entlicl) um fiebere Stnleitung,

mie man baö grope (Slirir bereite. 5U(e gtoubten feft, eine

gropc t)ermetifd;e @efel(fd)aft, ein 53erein geunbgefe^rter §tU

ebemiften eriftirc mirflic^, unb »on it)in metbe ihnen fichere

Untermeijung jufammen." 2)ic Oianbbemertung auf ben

meiften SBuiefen tautet: „^aüiatiuifch beantwortet." Setrü^

gereien tonnten nicht unentbeeft gefcheben, bat)er fef>lte bie

Slufmunterung burc^ fcheinbaren grfolg, unb bie @adhe jet;»

fällig fich/ boch nicht ol)ne 9tachwet)en ju hintertaffen, »et*

che fich in 3weigoereinen, j. 93. in Äönigöberg unb namenU

li^ in ÄartSruhe au6fvra»hen. ^ier war eö befonberS ein

93aron oon ©ternhahn, wetcher bie ©adhe eifrigfi betrieb.

Sßenn oben gefagt ift, bie Sttchemie fei mit faft einem ©dhtage

vernichtet, fo gitt biep von bem ßeit^untte, wo befonberö

bur^ Savoifier, nach ©tahlö SSorarbeiten, bie 6hcmie

fich ju einer fetbftänbigen 993iffenf^aft erhob, unb wenn fetb|l

noch feht 9lnhSnger ber Sltchemie nicht vöUig verfchwunben

finb, fo ift fte fetbft hoch verfchwunben, unb ihre 3ünger

ftehn auf gteicher ©tufe mit ben Sßünfchetruthcngängern unb

ben ©eifterfehern.

22) ®ah eine 9lnjaht SÄünjcn, wetche auS bem angeb»

lieh erhaltenen atchemiftifchen ®otbe gefchtagen ftnb, wirftiefe

auö @olb beftehen, unb ftch noch hin unb wieber fi«ben,

fann unö nicht itberrafchen. ©ie finb auö bem ©olbc ge»

fertigt, welche^ betrfiglich ju ben «Jifihungen gefegt war,

unb welches man benuhte, um ben ©tauben an bie fpäta

auSjufiihrenben ffjrojectioncn ju befefiigen. Sieten bergteu

chen ©otb^' unb ©ilbermünjen, Sechern u. f.
w. ift offenbar

wiUtührlich ber atchemiftifchc Urfprung jugcfchricbcn. Secher
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von alc^emifti|'*cm Wctnlle waren befonfcevö gcfdjä^t, bn

iljnen bie Äraft jiigcfd;ticben wnrbc, giftige ©etvnnfe inr-

fcbSbiiit jn machen; tU)n(icbe ßigenfc^aftcn bcfafen bie ©e*

cber nu0 'bem ^ovne beö ßin^ornö. 3)evg(eid)cn 33ed)cv

befinben fu^> nnf t*e*r Äonigl. Äimftfainmcc ju ®crUn, oi)iie

Dag mit Seftimmti^eit anjugeben wäre, wol)er bad aic^emifti*

fc^e Silber baju genommen fein foK.

23) ^"»cgel Dissertatio pliilosopliica de Orbitis planeta-

nim. 3n beffen vermifcbten Schriften ©b. F. S. 18.
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